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ÜberfcQung*< unt> 21utfübi*ung*re$t r>orbebaltcn

VTacb&rucr* verboten

£>cn Sühnen unb Vereinen gegenüber UtanufrVipt

3Da* 2luffül>rung*red>t tfl audfd)[ic$ltd) $u ci
a

u>erbeti

i>urd) Ulbert Hangen 3üt>nent>ertrteb Ittüncben



3Dramatifd)e* (Btbifyt in vkt Titten

von

Ulbert fangen
t>ct-Iag für Hitteratuc unfc "Runjl

Htü neben JdOJ
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Von Äorfij <5o\m crfd>tcn im tterlag von

Ulbert fangen: Bd>lo£ Übermut, VlovtlU,

JS9S; Arbeit, 64>aufptel in teet ttften, 1900;

Hleeall ta n cett, jwölf £iebee» unt> *E|>C'

gefaxten 190 1.
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Uni> an bem Ufer W id> lange Tage,

3Da« Hant> fcer <5ried>en mit 5er Seele fuAcnb.
<5octbc

XOit bic Blatter im TOalbe, fo \inb bit <5ef<bled>ter

6er ntenfd)en.

Horner

3n 35ereitf4>aft fein, ifl alle*.

Sbafcfpeare
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perfotien

Jlaobamas, fcer »önig
tfutolyFo«, fein Bo!>n
3oe, t>ee Äönigs 25rui>ertoä)ter

Pcifanoer, 6cr @änger
3r*ario»

Pro treu», fein VDaffenmeiflcr

polfbo*, ber 4>irt

P^ilobemos, oer @d>miet>

<C|>alpi©s, ©er SteinmcQ
«Clepolemoe, ©er Hauptmann ©er Wad>e
£piflrop|>©a, ©er priefler

«uenor, ©er tfrjt

tfFtor, ein alter ©Flaue
2llfment\ ~ _.,„, .

«u- <
3oe* SHawnnen

ilrete I

3Dic ©rei ,Jfel©J>errn ©cö 3Farioe
tffinf Ärieger fcca 3Farios
3Der ^ütcrFnabe

«in bewaffneter 5er TOad)e
«in Ärieger ©ee Äönigs
ttrtegcr, Wachen, öäniwcirer, Öflape«, Volt.

Öngcnbflftc 3cit. J6inc 3nfd im grie^ifoen tttecr.
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UJine TUalblicbtung. üinf« fleigt bas llanb in beroalbcten

Mügeln, über bie t>orn ein ,$u£pfab $ur Btabt fübrt. VTad>

rechts ebnet t?d> 6er 33oben, ber Walb wirb bünn unb gebt in

(Sebüfd> über. 2leä)ts t>orn fiebt man ben «Hingang jur ^"«c
bee Birten. 3m ^intergrunb öffnet jta) über nieberen Mügeln
ein 5>urd)bli<f auf tttecr unb Gimmel.

<£* ifl bic 3eit bes finfenben «Eagee.

fiQt im (Bcroanb eines Birten auf einem £ügcl im hinter»

grunb unb Wirft verträumt auf* ttteer.

2>er t>ivt

Polrbo«, tritt aue ber <?>ütte, gefolgt oom ^üterfnaben unb

Proreu*, ber aud> im £irtengca>anb ifl unb an ber Seite

ein mäa)tigee v?>orn bangen $at. 3um Rnaben

Unb nun jur @tabt l>inem, jum HTeifter @d>tmeb,
Unb lauf, fo fd>nell btd> beine «Süße tragen!

iDo3> l>alt, bec t>er bae eingelernte iJJeb,

XOae follft bu plnlobemoe von mir fagen?

2>er Änabe

3$ foll — td> foll — 3>td> grüfct ber HTeifter #rt
Unb fcl>ttft mtd> ju bir — fenbet bir bie Äunbe —

2>er ^>trt

Flur frtfd> l>eraus! Warum benn fo verwirrt?

iDer Änabc
fa>neU

(BWommen fei — gefommen ift bie Ötunbe,
3n ber bie 0id>el burd> bie gelber gef>t,

£>er TDmb fie^t fd>arf, bie roten Öegel fd>tt?ellen

Unb tragen um auf faltigen WTeereeroellen

£)en ebeln Schnitter, ber ba« Xeife mät>t.

iDrum mad> btd> auf unb füt>r bte anbern (öuten

^inaue jum JTfeifier, wenn ber lag fid> fenFt

Unb pl>öboe in ben Füllen hinten

£>ie müben Bonnenroffe tränFt.

II



J>er £irt

@o lauf benn ju.

2>er Änabe
eilt auf 6cm £ügelpfai> linfs ab.

Proreue

Jtti glaubft, fie Fommen?

2>cr i^irt

3$ fd>roöre bir, aud> nityt ein einiger fäumt
Von unferen Sreunbtn, ber bas TDort vernommen,
fcies ift ber £ag, ben unfere V7ad>t geträumt,
@eit Ott jum crften tHal uns nrieberFel>rteft

Unb mit ber 33otfd>aft, nimmermehr erhofft,

DerwelFte »Serjen neuee 33lü|>en le^rteft.

Proreus

34> trollte, fte Famen. (#ar ju oft

*5örte mein d>l>r fd>on fd>wangere Xeben,
S)ie nie eine ftarFe £l>at gebaren.

£>er iotrt

£>ie tfreunbe Fommen, id> bürge für jeben,

@ie J>arren biefer Ötunbe feit 3al>ren
tttit ewig wachem, ftörrifd>em UTut.

Proteus
beöcutfam

£>ie Vommenben Cage ried>en nad> 3Mut. —
t£v beutet auf ^^rioa.

£SUcE I>tn auf unferen jungen 2$önigfol>u,

,*vür t|>n ftel>t mej>r im @piel, als für uns beibe,

(0lüdf, 4£l>re, Heimat unb ber t>äter £l>ron,

£>a6 alle« fd>tt>anFt il>m auf bes @d>roertee @d>neibe.

£>er ^eraHiben altem »Selbenftamme
i£ntfpro£ fein £eben, unb in meine ^anb
Warb ee gelegt, feit er bae Paterlanb
Verlief, ein Säugling an ber 23ruft ber 2lmme.
Unb feine erfte bleibt bie letzte £lud>t,

0£v warb ein Htann in meiner garten 5ud>t,

3n feinen Ttugcn brennt bie l>eilige flamme,
Unb feiner £anje Öpuje Fennt il>r Siel.
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IDer 4>ivt

froblocfcnb

Unb I>eut beginne bae blutige TDürfelfpicl!

Proreue

&em großen 5eue fei £>anF, ba# es beginnt.

Unb bod>, ftel> unfern jungen Äönig an,

3(1 ba« ber ftarFe, Friegbereite UTann,
C&er ein 3üngling, ber auf £iebe ftnnt?

j£r ging ane UTeer, um aue$ufpät>en

V7ad> unferer flotte, bie ju lange fäumt.
Unb wär fle ba, er würbe fte nid>t fel>en,

i£v ftQt, ben Äopf geftüijt, unb träumt.

Sie {tagen ju 3fario« auf btn £ügcl.

3fartoe

fäbrt, ale fic ft<fc nähern, crf4>rod?cn auf unl> fpa|>t auf«
Htecr. Öid> wenbeni»

2*ein Segel weit unb breit, bae HTeer liegt tot.

2>er <Z>itt

beutet nad) reebts l>inau*.

£>ie Reifen bort beengen unferen 3Mt<f

.

3fart08

i£e ifl bie Seit, föon ftnFt ba8 Tlbenbrot,

TDo ift mein »5eer? tUir al>nt ein ttTtfjgefd>tcf.

Promis
£>ie flotte Fommt, id> fe« mein ^aupt jum pfanbe
mit uns if* aller guten (ftötter lHad>t.

3^art09

£enF an ben Bturm von geftern Had>t!

Proreus

2(d> wae, er brachte une jum t>aterlanbe.

3fart08

Xaul> waren ber Heimat erfeinte flippen,
Unfer gutee @d>iff ift ju Trümmern jerfd>ellt,

Unb brunten im Öanbe liegt mancher ^elb
tlTit ewig gefd>loflenen, bleichen £tppen. —

J3



TDie fd>oben fte fröblid) bae @d>iff in bie $lut,

t?om Crugbilb unf*erblid>er Biege getrieben —

Don all oem feurigen jungen 3Mut
Binb wir beibe übrig geblieben.

Proreuö

TDir beibe, bie (Götter unb unfer tttut.

Jwei Bettler, f^eben wir einfam am ttteer,

$wei ,$elbl>errn über bunbert Eote.

Proreu6

^od> auf ben Wellen febwimmt unfer »5eer

Unb bulbigt une tyeutt im 2tbenbrote. —
?Us uns ber Bturm fo fyavt gefaxt,

j£ag unfere flotte im fixeren ^afen
Unb f>telc ibre le$te nächtige Xaft. —
Unb jene loten? — £a# fie fd>lafen!

tDae ftnb im ^Kriege bw^bert £eid>en!

Uns warf ein Bturm an ben »Seimatftranb,

0o ebre bie (Götter unb grüße bae $eid>en.

j£in Bturmwinb, wollen wir gebn bureb« ilanb,

£>ie b^ilige 35urg beiner Pater ju ftürmen,
Unb müßten wir £eid>en auf £eid>en türmen
¥>t9 an ber oberften Sinne Xanb.
Unb mag ftcb röten ber Ströme £lut

Unb fd>rerflid> färben bie äußerften tlteere,

©d>wer wiegt eine« ganzen Polte« 3Mut,
3Dod> fd>werer bes Königs i£l>re.

3d> fübl ee unb bürffc na<*> Äampfgebrau*
Unb golbig bämmernben Xubmeefernen,
tITein tUut ftoreeft rubig bie 3lrme aus
Unb greift empor ju ben ewigen Sternen.

Promis
üDie Bterne ftnb feit uralter Jett

2ln bae blaue (Gewölbe broben genagelt.

Pernabmft bu je, ba£ es Biege fdmeit
Unb golbene fronen f>agelt? —
titin Xeid> erobern Schwerter unb ^.anjen,

Hiebt ber (BebanFe, bie Sel>nfud>t, ber Xraum.



3farios

3d> will meiner Xräume blühenden 33autn
3n die fefte i£rde der Heimat pf^attjen.

»5ier will td>, r»on Kriegeebränden umlobt,
Heu fcf>wei#en der 2tl>nen jerbrod>ene Krone
Und räd>en dee Patern bitteren £od
2(u dem Xäuber auf Dem geßof>lenen Cf>rone.

?luf feftem ^Ifen gründ id> mein »Saue,

tltein erfle« \DerF ;ucrft ;u vollenden,

£>od> darf td> fd>on t>eute darüber binaue
2>en brennenden pfeil meiner @el>nfuct>t fendeu.

Proreue

3et$t foüft du erobern dein t>aterland,

Kein l>öl>eree Siel rann dir taugen,

£in brennender Pfeil ift fo bald verbrannt,

fcenf an dae eine, dae @d>wert in der ^and,
Und leuchtenden iroij in den 2(ugett.

3tarioe

$}ae ift da« erfie, mein le$tee $iel

Btecfft du mir l>eute vergebene,

Had> manchem *£afen fcf>wimmt nod> mein Kiel
3m nebligen tITcere dee ilebene.

Promis
lYltin ^err und König, je^t lad>t dein ttlut,

£>ein Ttuge ftral>lt l>ell, und alle« ift gut. —
£u faßeft vorhin fo grübelnd am ttTeer

Und l>örteft die tt>ellen ane Ufer fd>äumen,
£ein (fteift war fem, und dein -ölief fo leer,

Und um did> und in dir war mutlofe V7ad>t,

Erfüllt von <3>efpenftern und lähmenden (Träumen.

3fart08

34> l>abe an meinen Pater gedacht.

Promis
3a, fein ju gedenFen, ift l>eute die ©runde!

3r*art08

3um giften

£»u bift der letjte, der tyn gefe|>en.

J5



iDer <5>irt

Seit jener Had>t Farn Feine Kunbe. —
*£e war, ale l>ättcn alle Ungeheuer
£>ee <£l>aoe ja^> gefprengt ber i£rbe &aud>
Unb rajlcn in ber 45liQe fci>wanFem ^ewer.

2>er <B>ott ber TDinbe l>atte feinen Sct>laud>,

SDarin bie Stürme fd>lafen, loegebunben,

Unb wütenb riffen fte bem ileib ber See
UTit harter pfwgfd>ar tobeetiefe TDunben,
£)a# Sumpf fte t>eulce t>or gewaltigem TDel>

Unb flüc^tenb auffprang an bem £elegeßabe. —
3d> fa# im bunFeln ^aue mit TDeib unb Sol>n,
tDtr Ratten Flug gelöfd>t bee «5erbee* (B>lut,

. £>er Knabe fd>rie, tc|> fpract> il>m flüfternb tttut —
£>a, ploQltcf), an ber El>ür ein harter £on,
J>er feltfam burd> bee Wettere 2lufrul>r brang,
i£in pod>en, atemlos unb tobeebaug.

3d> ad>tete auf meine« tDeibee «£lel>en,

2tuf meines Knaben lautee TDeinen ni<J>t,

£>en Kiegel riß id> auf, unb t>or mir fielen

Sal> id> ben ^errn mit bletd>em ?tngefid>t.

tttein Dater!

IDer <oirt

Da. — Dm Wamel biefer llad>t

War il>m bie «$lucf>t aue bem Verlief* gelungen,

3n Sturm unb sDunFel l>atte er burd>brungen
£>er tDäd>ter Kette, bie il>n l>art bewad>t. —
s£r ftanb vor mir, inbee bie unlbe UTeute
©d>on au« bem Walb ju une ^eruberfd>rie,

©d>arf forfd>enb, wie ber (Beier na4> ber ^Seute.

Unb er, ber fonft fo fiolj einl>ergefd>ritten,

Vor mir, bem Birten, beugte er bae Knie
Unb bra<|> mein >5cr$ mit feinen bangen ^bitten. —
Kein anbrer TDeg, fo liefen wir in t£üe

$u meinem 35oot unb fd>oben ee vom Stranb,
iDae Segel fträubte ftd>, bie ffraffen Seile

Kiffen mir blutige Striemen in bie ^anb.
£>ann ftanb bae Segel mit gebläßtem 33aud>e,

Unb Fnarrenb beugte ftci> ber fd>wanFe VUaft.

Dd> fprang beraue in furd>tbefd>wingter ^aft
Unb fanb bae £anb im bid>ten tt>afTerrau<f>e.

1$
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Unb als id> wieget fefien $ufj gefaxt,

Spä^t id> t>tnaue. 3n emee ^Mit$ee «$euer

Öal> id> bae 4$oot nod> einmal^ uferfem,
Unb feffc unb aufred>t, in ber «Sauft bas ©teuer,
£>em ttteere tro^enb, meinen ftoljen ^errn.

£>ann ful>r er jablmgs in ein tDellentl>al. —
0o fal> tyn biefee £anb $um letztenmal.

na<|> einem @d)n>eigen, ftnnettfe

3m Sturme fianb er feft unb ungebeugt,
i£in ftoljer 33aum, von Feinem ^Mig getroffen,

Uno Feiner lebt, ber feinen £00 bezeugt.

Proteus

£afj nid>t fold> Fnabenl>aft tt>öricf>te8 hoffen
5u beiner münbigtn Seele fpred>eu.

£>ein hoffen fei, ben t>ater ju räd>en

Unb ab$uwafd>en bie f<bmcr$lid>e &<fyanbe,

J)ag er vielleicht in fernem üanbe
3m £ob nid>t einmal ein (ZSrab gefunben,

Unb fein ©chatten umirrt in rul>lofer &ual,
SDteweü feine ^etcf>e — wer roeifl es — ben ^unben
Sur 35eute fiel unb ben (Beiern jum lttal>l!

3fartOö
glüben

5

(J> trenn id> benFe, ba£ feine (Gebeine,

V>on Feine« (Grabes Äü^le umfd>attet,

Derborren im fengenben Sonnenfd>eine,

23te fte ein trrenber tDanberer beftattet,

?lu« Sd>eu vor ben ewigen dSöttern, o bann —

!

J£r briebt ab. Q<bn>cigen. piöglicb beutet er jutn Stranbe.

Erregt

Schaut bort hinunter! — "VDer ift ber tTTann?

3Der ^trt

£e ift ein Sänger, ber feit einem VUonb,
V>on fremben Sd>iffern bier an« £anb gefegt,

3m Schöffe bee t>errud>ten Xäubers ivolmt

Unb tym bae (2>br mit fußen Biebern leijt.

Unb jeben 3lbenb gel>t er biefen pfab,
'Hie roär er von i£rynnien gebebt,

j£in HTörber, ju bem blutigen 0vt ber <£bat.

j£in feltfam <$euer brennt in feinen bilden,

Unb Worte Fennt er, bie ben Sinn beftridfen.

3 Olm, 3Mc Heilige 2
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i£tn Utörber? — i£r, bee fromme «5anb

£>ie £reunbe (KU mit i£rbe beert,

5Dte fem t>on il>rer ^etmat Ötranb
3n blül>enben Cagen ber Cob geftrecft.

iDafj il>re @d>atten nt4>t, vov <Il>arone 35oot

t>ergeblid> flel>enb, burd> bie (Debe roanfen,

t>om 3rrli4>tf4>ein Der @ebnfud>t bleid> umlobt.

mit plöQlicbem <£ntfd>lufj

3d> nrill ju il>m, i$ mu^ bem tfremben bauten.

Prorcuö
bält t|>n am 2lrm feft.

3l>m IxmFeit? — Sd>enF bem fremben <&ajr

2tm £ag ber Xad>e bas ileben,

tDenn all bie @d>urren im 2$önigpalaft

<B>el>enrt an ber £>edfc fd>weben,

3ewit grüble ntd>t lange, wie er ee meint,

tDtr Fennen ilm ni<t>t, fo tf* er ein 5einb.

<£r jiebt 3rartd« mit »i(b fort. nad> 5er glitte.

2>er 4>lrc

folgt ihnen.

2>er Bänger
bat, al» ftc an ber £bür finb, ben />ügel erjtiegen. Beine
fcunfle (Behalt jtebt fd>arf gegen ben Gimmel.

3fart08

blieft ibn rcrjüd't an. QJnMicb fagt er:

IDer btfr bu, £rembling, ber bie TDelt burd>ftreift,

Um beimatlofe >£eid>en .;u beftatten?

TDer bif* bu, baß bein 33lidf mtd> fo ergreift?

J>er öäncjcr

33> bin ein #reunb ber heimatlos irrenben Öd>atten.

gebt auf ibn 311.

3n beiner Xebe fd>läft geheimer @mn,
£a£ tl>n ermad>en meinen emften bitten.
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ÜDer Sänger

3n Worten Hegt nur Farglid>er (Bevoinn. —
3d> bin ein Bettler ol>ne £>ad> unb 43rot,

iDer alle (Dualen oiefer TDelt gelitten,

3ammer unb junger, unb julectt ben £ob.
3Dod> burd> ben lob bin id> emporgeftyritten,

i£in ftiller 3elb, ju einem ftillen £eben.
2>u ftel>ft nod> im I>offenben tttorgenrot,

£eb wolpl, wae Fönnte t^> bir geben?

Hein bleib, ba* eine mir ju Fünben:
SDu wareft burd> ben £ob gegangen?
2Unn benn ber Cob in £eben münben?

Proreue

unwillig

TDillft bu vom Unftnn Binn verlangen?

2>er Bänger
a>cnbct ftd>

»5et# brennenb eiterte bie VDunbe,
itn ber id> ftarb unb bod> nid>t ftarb,

£>od> enolid> fanF l>crab bie Btunbe,
£>a tcf> bie böd>fte ^Kraft erwarb.
Unb ob es ftd> bäumte in jutfenoem Jammer,
33> rifj aue ber 35ruft mein «Mibe« »5er;

Unb fa>miebete ee mit fd>tt>erem «5ammer,
it*a*3 ee #unFcn fprül>te wie t>eif$ce j£rj.

0o n>arb es l>art, unb $u UTarmor verneint

Binb meine lebenbigen klugen,

£>ie alle bie I^ränen, bie id> geipcint,

Bci>arf änten in taufenb Saugen.
VIid>t tvetnen Fann id>, nid>t lad>en mebr,
Viid>t lieben, nid>t Raffen, nid>t gittern,

3<f> fd>reite in unburd>bringlt<$>er TDel>r,

£>ran felbft bie ^Miije jerfplittern.

Bo bin id>, ein iDulber, ein ^Krieger, ein »5elb,

t>om läge bee Gebens gefd>ieben,

Bo .;iel> td>, ein Weifer, burct> alle tPelt,

Um ü?enfd>enl>er$en ju fd^mieoen.



XOtv biß bu, frember TDanberer, fpnd>?
£)em 33li£ unb betn tüort ijt Fönigltd>

Unb Föniglid) beine (P>eberbe.

J>er Bänger

UTem Xeid> iffc größer ale bie s£rbe.

#ud> $eus, wenn er vom Bturm umroettert

£)te tötltd>en 33lit$e nieberfd>mettert,

£rbulbet Fnirfd>enb bie fVarre (Beroalt

£>es BdncFfale, bae tl>m ben VladPen biegt,

2>ä6 ol>ne Sprache unb ol>ne <S>e#alt

Ttuf klügeln bes Bturmee bie TDelt umbiegt. —
3^> aber I>abe bas ©c^tdffal beftegt. —
-Heb wol>l!

<£r gebt lang fam 5en ^ügclpfaö hinauf.

3tartoe

3Meib! Caufenb fragen
iSntfteigen brängenb meiner Beele.

3Der Bänger

*£s iffc genug, in Fünftigen lagen,
VOk tief ber Fletne Keim ftd> l>ei>le,

£>en td> in beine #ruft gcfenFt,

Wirb er nod> breite tburjeln fd>lagen,

3Mö £rieb um Erieb ans 4Ud>t ftd> brängt.

25er Wal>rJ>ett Baat Fann nid>t ermatten,

Bie w>äd>ft jum 35aum, in beffrn Begatten
^te reife 5rud>t bes ^rieben« bangt.

*Zv wintt 3Fario* unt> rcrf<bwinfcct im Tt>alfc*.

3Fart06

ftnncnb

*£6 tvenbet ftd> mein ^Midf in tote Wetten,
5u ferner 3ugenb ungemuten Cagen,
£a gitterten in meiner -Sruft bie Batten,

£ie btefer £rembe raufd>enb angefd>lagen.

Bo ftnb tt»tr alle. (!>b vor beuten 33licfen

$>ae beb? Siel geraben Weges ftet>t,

ttttt bunFler 3Mnbe Fann bein Ttug umftridfen

*£tn tDanberer, ber bid> grü$t unb — tt>eiterget>t.

20
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Proreue

XOaff tyit ^einen nuxnnifötn &inn- betbört?

tDic magft t>u im innerften ^erjen erbeben,

TDeü bu brei leere Worte gehört?

3*ari08

£>ie Worte tönen bur<b allee £eben.

Proreue

Bie ftnb bem £eben fern unb fremb,

£>a« roftg burd> ttfanneeabern rollt.

3fart09

Wie einer Fampft, unb wie er fid> ftemmt,
Hoc|> jeber f*arb in ber Trauer Bolb.

Proreue
%d>l ä£* ift lag, bie Bonne leuchtet

3n feuerfarbenem Äriegeebranb,

Unb felfenl>art unb flutbefeu<J>tet

ÜJegt winrenb ba bein Daterlanb.

tgr fletgt i»ic6er auf ben £ügel. £>te anfcern folgen

tttu£ bir ein <$>reis ben £rül>ling zeigen?

Biel), wie ber (8>lan$ bie Welt verfd>Önt,

Unb laufte, wie ber Heimat Bd>weigen
2^8 «Sremben Worte überbrölmt!

3Bartoe

Wo ift bie flotte? £>er Winb ftef>t gut,

£>er ?tbenb fenFt ftd> jum UTeere,

£>o<b emfam redft f*cf> bie blaue £lut

3n gebeimniwoll flüffcrnber £eere.

5)er <btrt

freutet linfs in fren Wal& hinauf.

?Us bein ebler Dater nod> 3*öntg war,
£at er bort einen Curm gebaut,

Perfallen jeijt feit manchem 3ai>r,

Von bem bae ?luge weiter fd>aut.

Orartoe

Bo gel>t, unb mögt il>r, el> bie Btunbe
2>cö feurigen Bonnentobee verblaut,

Uttr Cräger fein willkommener Äunbe.
UTein ^erj fel>ut ftd> nad> jhimmer Xaft.
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Promis unb bev *5>irt

geben auf bem v£)ügelpfab ItnFs ab.

bleibt allein unb »erfinFt, an einen Baum gclebnt, in <Be«

banfen.

5oe
be* Hönig* 35ruberto4>ter , Fommt, gefolgt von ifyvtn

Sr*lat>innen. 2UFmene unb tfretc, t>on recht*, gebt $ur />ütte,

öffnet bie Ebür unb ((baut binein. ®idt> wenbenb

Still unb t>erlafi"en! Wo ift t>er #rt?

2flctnette

Herrin, fcer Cag tf^ im Hiefcergang,

Wir muffen l>eim, e|> ee 2lbeni> tturt).

3oe

£>er brennenbe £>urft! Unt> fcer Weg nod> fo lang.

2trcte

beutet auf 3Pacio»

0iel> t>a!

£>a fd>läft ja einer im @tel>en,

(Betört er it>ol>l ju polyboe beuten?

2(rete

3<J> l>ab il>n nie bei fcen Birten gefcl>en.

<3>lei4>r>iel, td> gel>e, tl>n ju bedeuten —
5oe
bält fie juriief

2UFmene, |tel> fcen £remMtng an,

£>eud>t er t>ir einem Birten gleiten?

Ztcte

35ei fcen einigen (Göttern, ein fd>öner tltann!

Soe

»£r brauchte feinem ^ftönig ju tt>eid>en.

£>ae eble ?lntltt? un& t>ie 3eit>engliefc>er,

Vom Sauber erfler U?ännUd>Fett gefd>müd?t,

@o fteigt w>ol>l Jeu« $ur j£rfce niefcer,

Wenn er ein fterblid> Weib beglütft.
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2(lEmene

Unb bod> ein ^Rned>t, ftel> fein (Bewanb,
<£in armer Liener, fern bem Cl>rone.

Süv9 0d>wert geboren ift biefe 3anb,
Uno biefee ^aupt für eine Ärone.

Tivett

£>er @onne gletd> jhrömt @cl>ön|>eit frei

Unb teilt nad> bltnoer (Sunft bic (E>aben,

0ie gel>t am Äönigfolm vorbei

Uno rufjt bie Stirn oee -Settelrnaben.

3n eud> rann fte nid>t roioertdnen,

5)ie UTär aus längfroerFlungener Seit,

£>a n>aren Könige bie 0d>Önen,
Unb iJ>rem £>ienft bie \Delt geweift.

£>ie @(I>ön|>e!t waltete im 33unbe
tttit £ol>em &inn unb Pluger Äraft,
3eQt aber l>errfd>t bie graue Qtunbe,
2Me Feinen großen lag erföafft.

i£m tlarr, wer au« Oer LämmerI>erbe

2)en £lug J« ^(Merl>ö>cn n?agt! —
£>ie ganje t£ei0i>eit biefer ?£rbe

Eönt au« bem UTunbe meiner UTagb.

Surje* @d)a>cigcn.

33eim $eue, il>r beiben hattet red>t,

@o ruft mir benn ben ^irtenfnaben,
CBleid>t er ben (Göttern, ift er ood> ein 2*necJ>t,

(Brab gut, ben (Baumen mir ju laben.

^e! @d>öner *5trt! \Dad> auf! TDad> auf!
i£r träumt t>on gar ju fußen fingen —
3tl>a! £>ie Herrin bürftet, lauf,

3$r einen 35ed>er tt?ild> ju bringen.

3fart09

ift aufgefahren. <3tol$

£>ic Herrin!?

£r erblidft 5oe, 3ögert einen tfugenblidf, Fommt herunter

unb fiebt il>r <tauncn^ in* <5eitd>t. £>ann gc|>t er in *>ie ^ütte.
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2fltmenc

Bebt il>n nur, wie fkol$l

VOit l>errifd> feiner Ttugett $euer,

7t ls war aus gan$ befonberem ^ol)

(£cfd>nit$t ber ^err ber TDieberrauer.

3*artoe

Pommt au» ber £ütte unt> reid>t 3oe einen &e$er nitld)

i£in freier tttann, gebord> id> Feinem Gerrit,

£>od> bir ju bienen, beugt mein Btolj ftd> gern.

leert ben öcd>er unfc giebt ijm 3rario* 3ucü<f

Bäß ftrömt ber £ranF burd> meine matten ©lieber.

5>anF! Unb leb wo|>l.

Hein fprid>, wann fel> id> bid> wneber?

Soe

3<t> weiß ee nid>t. ileb wobl!

Vletn, Bd>öne, bleib,

j£e gebt mein -ölut in ungeftümen Wellen,
£>u btft fo fd>ön, fo fal> td> nie ein Weib,
5um 2tafTe ful>l id> beine kippen fd>wellen,

Unb bir im Tluge träumt bie böcbfte £ufi,
*£m Fnofpenb ^er; muß wunberfam erblübn,
(gewiegt t>om Wogen beiner wetzen 33ruft.

Soe
roenfcet fta> unwillig ab.

Ttttmenc

35eim großen Tire«, biefer >5irt ift Fül>n!

£>u warft wobl lange außer Jlanbee,

5Daß bu nid>t weißt, mit wem bu fprid>ft,

Weil bu bie Ueffeln beinee ©tanbee
Bo leid>t mit Fecfen Worten briebft?

2>ie Herrin if* aue Äönigblut,
Bo fei) um (ftnabe, il>r ju £üßen,
Bonft magf* bu beinen freveln tttut

(Bar leiebt an £eib unb £ebcn büßen.
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2>e« ^Könige Eod>terI

Xtttc

Heilt, fein 33ruberFinb.

£>od> 5oc ftel>t am näd>ftcn feinem Cl>ron,

3l>r beugt ftd> felbft be« ^Könige trotziger 3ol>n.

ftnnent»

XOie Frau« bae <5>arn, ba« iwfer ©d>idffal fpinnt!

3u 3oe

£>ein #ilb umfing mid>, wie ein 2>uft t>on Xofen,
£>em Sd>tffer FünÖen& feine« ^rieben« »Safen,

Unb meine tDünfd>e, rüftige ttTatrofen

£>er langen 3rrfal>rt, gingen läd>elnb fd>lafeu.

Unb fte^>, ein leife« Wort erfc^allt,

^a l>ebt ftd> brüllenb bee tUeere« (Gewalt,

i£e ftampft burd> bie TDellen mein fd>wanFes 33oot,

i£in &el>, pon ben Xüben bee ©türm« getrieben,

Xtnge wüftee tDafler unb bräuenber Eob,
£er Btem t?crlofd>en, bie Hoffnung t>erlol>t!

£in tDort: td> barf bid> nid>t lieben!

5oe

*5at ficf> bein tltut fo fd>neü uerFrod>en,

£a bu errannt, it>ie l>od> bae siel?

t£in tDort, von meiner ttTagb gefproc^en,

Unb beinee Ötoljee UTaeFe ftel.

£u Fannft bid> n>of>l mit Äeben brüten,
£ie braufen, wie ba« &ol>r im tDinb,

&od> nie betritt bein «$u# bie lüften,
£>ie nur bie ftarFe £l>at gewinnt.
£urd> grauen V7ebel wirft bu treiben,

TDol>in ben ^Kal>n bie TDinbe wel>en,

Äein ?luge tt>trb bein ileben fel>en,

Unb Feine ©pur wirb von bir bleiben.

-bei meine« Schwerte« burftig blanFetn 0tal>l —
2tttmene

#etm #rtenftabe wagft bu nid>t ju lügen?
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fortfaJ>ren6

UTein iLeben foü ein unvertügbar ttTal

3ne £elfenl>er3 ber alten iErbe pflügen!

5oe

TtlFmene, fct>roeig!

tUit tDorten fechten

3m ftillen TDtnFel, ift bie Tlvt von 2tned>ten.

Unb ftcl> t(J> t>ier im 2Kmd>tgtwant>t,
Hann mid> mein 2lrm ntd>t braue befrein?

Perftel) mi4> red>t, ic£ acJ>t es nid>t für ©d>anbe,
3m Hnttytgetvani geboren fein.

\T>arb es nid>t ?tned>ten fd>on befd>ieben,

2(us tl>ren Ueffeln in eigener (Blut

0td> Bd>wert unb Ärone ju fd>tmcoen?
©inb nid>t fd>on 2ined>te mit lad>etibcm tTtut

s£mporgeftiegen aus Nebelgrauen
5u ber ÖSipfel leud>tenbem @onnentag,
Um il>ren VTamen mit fd>arfem 0d>lag
3«s «Selsgeftein bes Xul>ms ju I>auen?

Unb ob aus eiftgen *5öJ>en l>öl>nt

£)as ftolje £äd>eln ber Königinnen,
&al>in Fein fd>mad>tenber Öeufter tönt,

»£in Fül>ner Äned>t, ber ftd> felber Frönt,

Kann il>re üiebe gewinnen.

3*arioe

£>u feltfam faönes ÄöntgFinb,

3<*> I>abe bein «5erj gewonnen,
£>od> alle« £eben ber iErbe rinnt

Hu* tief verborgenen -öronnen,
£ie beiner 3«gcnb Zag mct>t Fennt.

Weit Flafft bie «£rbe um uns l>er,

Purpurn fd>itnllt aue ber liefe ein tlTeer

t>on bampfenbem 33lut, bas uns ewig trennt.

Hein fliegt burd> tlTeere von rotem 3Mut
2>er Ötrom ber £iebe ins (Brenjenlofe.
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3fart06

t>iel Blumen fmdft beg Bturme« Wut,
J>em ftd> erfd>lie$t bie trotzige Xofe
£>ee Xufnns. 4*0 rt>äd>ft aus grauftger Baat
£>ie fd>immernbe stritte ber Vttad>t empor.

5oe

Um Königinnen wirbt bie fforre £l>at,

£>ie lad>enb fprengt bee Bducffale £l>or.

£eb wofyll

Sie eilt auf bem 4)ügelpfaö linfs ab. Slretc folgt il>r.

2tlftnenc

tritt 3?ario* in btn Weg, oer 3oe folgen u>iü\ epöttif4>

3d> glaube, Diele läge werben
t?ergel>n, bie wir, $u beinen $ü#en
Uns Fnieenb, bid> als ^errn ber *.£rbe grüben,
33lutbürftfger $ürft bet fanften Heroen.

Unb bie bu bir ben £l>ron gebaut

Stuf bergen fd>red5enebletd>er 4.eid>en

Uno bir errungen bie ftolje 35raut,

<5>rüß ic£ bid> nod> als meinesgleichen.

Qic nidft ibm ju uno folgt oen anoern.

beamtet (te nid>t. 2Us fte rerfetnvunoen ijl, redft er 3oe

bie 2lrme nad>.

Sei biefer (S>lut, bie ou in mir entjünbet,

Unb bei bes ?lbenbs blutig rotem @d>ein
f

£)er biefem ilanbe Ärieg unb 2lufrul>r Kinbet,

£>u unb ber Bieg, il>r werbet mein!

Proteus
Fommt eilenb t>en ^ügelpfab herunter.

Bie kommen, »5err.

Htfartos

5Dic Bd>iffe?

Proreue
Vlein, bie Creuen

Tim beinern \AMFe, bie uns Reifen wollen.

3fariO0

Unb unfere flotte l>abt il>r ntd>t erfpäl>t?

un



Proreue

XOic Famen nid>t jum £urm, benn auf bem TDege

begegnet um bie @d>ar, ba ftnb wir eilenb

3urittfgeFel>rt. @ie t>aben ft4> im TOalb
j£rfd>recFt verborgen, weil wir aus ber «Seroe

fcrei tDeiber aue bem 03>lofie Fommen faJ>n.

ITW<£ Fennt J>ier Feiner, barum eilte id>,

£>te StnFunft ber (Betreuen bir ju Fiinben.

3CartO0

^räc|)tefl bu 33otfd>aft von ben fd>nellen @d>iffen,

3d> wäre froher.

Promis
^err, fie werben fommen,

Pertraue mir unb birg bie bange Borge,
titin rechter Äönig, vor bes PolFee 3iugen.

2>er £>itt

Fommt fern />ügelpfai> herunter, gefolgt v>om ^kbmieb, bem
QtetnmeQen, mehreren anberen />anbtverfern unb t«cm

4)irtenFnaben, 6er gleid) in bie />ütte t>erfd)t»inbet.

Proreus
auf 3Facto« beutenb, $u ben ^anbirerfern

£>a ift ber Äönig!

iDer ©dorntet)

eilt auf 3rari©9 $u unb Fniet oor ihm nieber

£>urd> meinen tttunb —
£>er Stemme*
6er mit ben anbern gleid)fäl(« niebergefniet ift

£>urd> meinen aud>, o ^err!

2>er @d?mte6
(3rü£t btd) betn DolF.

(P>efegnet fei ber lag ber TDieberFel>r,

£>en wir fo oft in fel>nfud>tbangcn träumen
<Befd>aut, fett proreue une bie ^Kunbe brachte,

£u ivärft am £eben unb in fernen Rauben
$um Föniglid>en Wann gereift.

3Fart09
ihnen bie />nnbc reiebenb

@tel)t auf!
ergeben ftd>.
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2Der Btemmets
als 3farioe ijmt bie £anb vtifyt

3d> bürfte nad> bee ÄäuberFöntge 2Mut.

J>er ^trt

auf ben SteinmcQcn bcutenb jum ©4>micb

tParum I>a0 bu &en Bd>wä^cr mitgebracht?

i£in (Cl>alpio0 gehört ntd>t in ben Ärteg.

2)er @d>mte6

Wae follt id> tl>un? i^r war in meinem «5au6,

2tls beine ^otfd>aft Farn, unb er meint e eJ>rli<h.

2>er ^>trt

£in bummer Sreunb ift immerbar gefäl>rUd>.

3fart03

Hel>mt meinen £>anF, il>r tDadferen unb (Betreuen.

3etjt wirb ftcf> eure« Jlolmee Ötunbe nal>n,

glaubt meinem Bd>wur, ee foll eud> nic^t gereuen,

tDae il>r für euree Könige Xec^t getrau.

Unb fett» tf>r Flug, gilt ee nur eine 0d>lad>t,

Hic^t einen langen, tränenreichen Ärieg,

(gelingt ber fdmelle 0treict> uns morgen nac*>t,

bringt eine Ötunbe une ben ganjen @ieg.

2)er Örcinmes

2Uug ftnb wir, £err.

Proreue
Sie Fennen unfern plan.

iDer Beamtet)

XDir öffnen betnee ^ecree wilbem $hi$

mit fcl>arfem 0c^n?ertfd>lag ungehemmte #al>n,

2>er Geeinmets

$2e ift ein plan, mit bem man ftegen muß,

£egft bu bie Sül>rung nur in meine ^änbe.

Prorcue

U*e bleibt ^abcif bie Rührung *>er B^^ieb.
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2>er i£>irt

$um <3teinmegen

£>u ttrtllfi bi<b brüften vor pbtlobcmoe?

£>er <3temmet$

tlTan glaubt mir nid>t, ee ift bae alte £ieb.

34> gcJ> mit proreue auf bee Räubere @d>lo£,
3fle wenn wir, $wei verirrte TDanberer, Famen.
Unb ftnFt in @<J>laf bee Könige Cafelrunbe,
S>ann wad>en wir, um mit ber Had>t im ^öunbe
free großen 2lugenblicree wai>rsunebmen.
3l>r b*m, bie unferee Zornes wilber Bd>rei
£ae Seichen gtebt, ^ann fhirjt il>r auf bie U)ad>en
Unb fperrt ber ttbore gäbnenbe Xacbcti
Unb mad>t bem <Cob bie Wege frei.

<£r u>inFt proreu*.

Prora«
nimmt oa* /3orn von feiner Seite uno ftöflt hinein. 0(1*

oer Ton t>err"Iungcn ift, fcballt c* gleich fernen £d>orufen
pom mecr herüber, proreu* eilt auf oen £ügcl unb
Wirft hinau*.

£>ie flotte! 5Dur<i> bie blanden tDogen
Xaufd>t ee gewaltig von bunbert ^Kielen,

£>ie, Pfeilen gleid) von bee (Blüdfee 35ogen,
Cm grabem £lug nad> bem Ufer fielen.

*

3fari06

i\1 ihm nachgeeilt.

3b* Götter gabt mir, barum id> gebebt,
iDae ftegverfünbenbe 3eid>en,

£>a nabt ftc in brauenber ttlajeftät,

33evor bie TDolFen erbletd>en.

Unb ob fte verfolgte bie fd>neüe Vlad>t,
@turmgleid> auf fd>war;em Henner trabenb,
Sie ftegte "n 4auf! Unb fiegt in ber ed>lad>tl
Unb blutig leuchtet ber Ttbenb.

mu
\inb auf 6a* Ufer geeilt unb roinrnt jauebjeno hinau*.

£>cr X>orbang fallt.
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£ine Säulenhalle am palatf be* Äönig«, in bie man »on 6er

Seite bineinftebt. Xetbts fubrt eine Tbür in ben Palafl.

Hinf« geben breite Stufen in einen (Barten hinunter. Had)
binten fd>a>eift ber 23licf über gebirgige« Hanb bis ans Xtteer.

Jfruber VTacbmittag. 2ieid)er Sonnen febein flutet $a>ifd>en Oen

Säulen bureb in bie £aüe.

i£in alter e«4t>e
be« Äönige, 2lFtor, gebt mit forgenroller Htiene in ber

£alle auf unb ab.

2>er Hauptmann 6er Wadje
Clepolemoe, (leigt bie Stufen beran. 3n ben (Barten

;urücfrufenb

-8eit>ad>t tl>n gut uno l>arrt, bie td> eud> rufe.

Jum SHaoen

»5e, 2Uter, fül>r tmd> ungefäumt jum *5erro,

£>enn großer £>tnge tft ote Btunoe träd>ttg.

J>er Bflaue
abwebrenb

i£in großes Unheil I>at ftc fd>on geboren,

£>rum flöre mct>t mit unbeoad>tetn £aut
£)ie heilige Öttlle otefee fd>tt>ar$en lagee. —
Öträubt oeine ilodfen md>t Oer Falte »5au3>,

£en fetne breiten Ringel wedfen? £>röl>nt

3n oemen Obren md>t Oer oumpfc ^all

t>on feinen ©dritten, oie in gleichem ZaFt
£>ie @tunoe mefien, ote oie leiste ift.

2>er Hauptmann
3d> l>Öre md>te unb weifc nid>t, wae ou veoeft.

tfolm, 3>ie Könige 3
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£tr blüht bein «fruhling, unb ber bunFle (£ott

3fl bir nod> fern, ber um bie (Bliebet löft

Unb unferee Öchidffale bunt verwirrten Knoten
Unb alle Kätfel, t>ie bae ileben fpinnt.

3d> fab ju oft fein bletd>ee Öpiegelbtlb

3n Den gebrochenen klugen metner hieben.

iDer i^auptmann

£>u fprtd>ft t?om Cos, unb Flug ift beine Kebe,

3eboch bae £eben ruft $u fd>neller £b<u,
Ttuf Katjentritten fd>leid>t um biefe ttTauern

Unb um bee Könige ilager ber V>errat.

iDer ötlare

Unb möge er auf TOtnbee klügeln eilen,

i£r l>olt ben anbern TDanberer ntd>t ein,

£cr fd>on am Siel ift unb ju Raupten
£>ee golbenen Magere feine 5ad?el fenFt,

Tin ber bie flamme im t>crlöfd>en Fniftert.

2)er Hauptmann
Wae fagft bu, Hilter? Kebeft bu vom König?

iDer £Sflat>e

33et>or bie heißgelaufenen Öonnenräber
3m blauen ü^ean bie (B>lut ertränFen,

3 ff unfer König in bee »Sabee »Saufe,

3>abin Verrat unb >5aß ben TDcg nicht Fennt.

2>cr Hauptmann
crfArodfcn

tDae ift gefd>ebn?

2>er öflarc
mit einem 2Jd>fel)ud?cn

£r ift ein alter HTann.

i>er ^auprmann
?ln fold>em (Tag erfd>lafft fein ftarFer 2lrm!
£ae Bd>icFfal meint ee h^rt mit feinen Wienern.

2>er öflarc
»tieft.

?tutolyFoe wirb une ein ftrenger König.

3-*

Digitized by Google



iDer Hauptmann
2tutolyFos?! — @o gel> uno rufe il>n.

iDer Qftare

3n feine« Pater« ©terbeftun&e?

2>er Hauptmann

@ag t!>m, es ging um unfer aller £eben.

iDer ©ftat>e

Wae reöeft Du!

2>er Hauptmann
£>ie StunDe Drängt, Drum eile.

iDer Sftat>e

TOivb Das gefräßige Unt>etl nimmer fatt?

<£r gebt eilig in i>en palafl.

^c* Ädnig* ©oJ>n, Fommt na<|> einer furzen paufe £erau».

iDer Hauptmann
ft<|> tief vov iJ>m neigenfe

@ei mir als »5err gegrüßt, 2lutolyFoe!

2ln Diefem fd>n?eren, Dennod> flogen Zage,

3n Diefer ÖtunDe, Da Die golDene Ärone,
2Utfe ^aupt Dir ftnFenD, Deine Dorfen ftreift,

tUuß id> es fein, Der Did> als erfler grü$t
UnD r>on Der Statte frommer Ök>l>ne8pfU<f>ten

3ns ^eifje «SelD Der ^Köntgel>re ruft.

Sfacolyroe

0t*>on gut, fd>on gut, uerrunDe Deine 33otfd>aft.

iDer Hauptmann
titin feinDlid> ^eer ift in Der Had>t gelanDct.

t?Ttd> Deu<t>t, Du reDcft irr. TOo ift Der «SeinD?

iDer Hauptmann
Hod> fal> ilm nicmanD.

3*
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2Uitolyfo6

&<i0 t>erffcel> ein anbrer!

@ag mir, was bu gefejm, unb fable nid>t.

2>er Hauptmann
^err, la# mid> alles, wie es war, er;dt>len.

£>u weiflt, wie grof* bie $al>l ber @4>lec|>tgeflnnten

3n unfern tltanem ift, wie viele Choren
XXod> von ben längfroergefienen Reiten träumen —

2*ommf* bu, mir nur ju fagen, wa« id> weifl?

2>er Hauptmann
Von biefer @3>ar l>at einer ftd> perraten

Unb mir ben ganzen fd>war;en plan entbeert.

2ftitolyfO0

t£eld> einen plan? Unb wer l>at il>n »erraten?

J)er Hauptmann
£er Btetmneij, El>alpioe.

2futolyfo0

£er arme 0d>wä^er!

J>er Hauptmann
*£r fwid> feit l>eute frül> um unfere TDad>en
Unb führte bunfle, pral>lerifd>e &eben.
£>a griff id> il>n, unb meinem £obeebro^>en

i£ntflol> fein tttut, unb er geftanb mir alle«.

?(utolyfOö

XOo ift ber Harr?

2>cr Hauptmann
in ben (Parten hinunterrufenö

»5eba, fül>rt it>n herauf!

Swci TV>act>en

Fommcn bie Stufen berauf, ben gefeilten Qteinmegen
jwifeben ftd>.
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Sfutolytfoe

oro$>eno 3um ©teinmetjen

Hun rebe, *5unb, fottft gel>t e« bir an« Gebert!

üDer ©retnmeQ
fällt auf oic %nic.

TLty, <B>nabe, ^err, id> will bir alle« fagen,

Hur f(|>one mid>, id> l>abe TDeib unb Ätnber!

Sfatolyfoe

3Du 3ammerbilb, unb bu l>aft bid> t>erfd>woren,

5u fturjen meines Dater« golbenen El>ron?

iDer ©tetnmcQ

Ziä) war e« nid>t, bei allen ewigen <3>öttern,

3d> lief nur l>m, wol>tn bie anbern liefen.

3$in td> ein Ärieger, ^err?

XOev finb bie anbem?
@pric|> fdmell! £>u flel>ft, mein 6d>wert ift au« ber

@d>eibe!

ÜDer alte öftat>e

trägt umbrenb ©iefer Worte mit einem jungen ©Haren
einen Öeffel au« bem Palajl.

ÜDer Stemmet?

tPenn id> ntc^c alle« fage, wa« ic|> tt»ei£,

@o foll mid> 5eu« mit feinem ^Miij erfd>lagen!

Tlutolytoe

$u btn ©Flauen

TDa« wollt tf>r l>ier? <$ür wen bringt il>r ben Öeflel?

UDet: alte 6ttat>c

ö> *5err, bein ebler \?ater Fommt hierher,

£>em lichten läge £ebewol>l ju fagen.

Tlmoiytoe

jum Hauptmann

£olgt mir hinunter.

£r gebt in ben (Barten, gefolgt r>om Hauptmann unb btn

tt>ad>en, bie btn gefcffelten Qtcinmenen mit i'td> .neben.
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SDer alte &tiave

erflaunt

€t>alpice in Affeln!

Zum jungen QFlapen

£>er ^Körrig rommt. tPtr Dürfen i>ter nityt bleiben.

Qic fleUen H<t> $u beiben Seiten 5er Tl>ür auf unb »er»

neigen ft<b tief poc ben £intretenben. Harber vtvfäminben
\tt in ben Palafl.

ÜDer Äöntg
Fommt au* 5er Zlpüv, gefiügt auf ben 2(rjt unb ben Priefler,

gefolgt von 3oc unb bem Sänger.

£>er #r$t

£err, öu bif* müö, tuir fuhren t>tc|> jum Befiel.

ÜDer Äöntg
3a id> bin miioe, uno um meine £üf$e
0d>nürt fd>on Der Cod Die Falte Ufifenfefiel. —
3m (Sonnenmittag liege mein üano
ttno lac^t in meine fd>n>arjen 2lbfd>ieDgrü#e,

UnD lachen wiro e«, wenn id> längft entfc£tt>anD.

iDer Priejto

»Serr, fafie HTut, Dir bleibt nod> Seit genug,
£)er reifen £rod>t Oer 3*l>re ju genießen.

@o J>at es Jeus beim (Dpfer mir vergießen
£>ur<^ feine« Ablers günftigen «Slug.

*£e fliegen viele Pögel ume UTorgenrot —
£tn t>ogel ftijt Da ortnnen, Der fingt vom Coo.

<Sr beutet auf fein ^>erj.

Soe

fällt ibm ju ^üjien

£>u barfft ntd>t gel>n, bu mu§t no<l> bei uns bleiben!

3td>, ol>ne bid> wirb alles feffelloe

3«* Hebelmeer t>em>irrten jufall* treiben!

2>er Äöntcj

$uin Slrjt

0prid> bu, iEuenor, Deine 3Uinft ift groß.
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2>er 2(r$t

au 3oc

}$ett ju $eus, ba# er bae Unheil wenbe.
t>or jenem <£ott, ber an ber Bd>welle l>arrt,

3ft meine Äunft unb alle Äunft $u ä£nbe.

3|>n J>at nod> Fetner um fem £eü genarrt,

£>er fUrFfte felbft mu£ feinem *5aud> erliegen,

£>er wie ein ttteltau au« ben TDolren fällt.

JDer Äöntg
£>od> feine @d>auer Pann ein UTann beftegen

Unb läd>elnb Reiben t>on ber golbenen tDclt.

3uc auffölud^cnben 3oc

3ä(>m deinen Bd>mer$, ici> will ntd>t Klagen I>ören,

£)te mad>tloe ftnb, bie Seit jurüdrjurufen,

Bei ol>ne £ur<l>t, er foll ee mir befd>wören
ttttt l>etligem *£ibe an bee TWtar« Btufeu,
3Da£ betne £reil>eit nac£ ber alten Weife
(£ebobnen Raupte« in ber Öonne ftel>t,

tt>enn id> erlangt bas Siel ber legten Äeifc
Unb meine Btirn ber @d>atten »Saud> umweht.

3um prieftcr

XOo ift mein Bol>n? i£e rinnt bje le^te Btunbe
3n« ftille tfcafler ber PergeflTenl>eit,

Bud> il>n, bod> eile, fage il>m bie 3Runbe,

©ein Dater mad>te ftd> jur «$al>rt bereit.

JDer Priefter

rernetgt ttd> unb gebt in fern Palajt.

2>cr 2\ömtj

Bd>on fül>le id> fte langfam l>öl>er taften,

£>e* Borgenlöfere wei£e tltarmorbanb,
Bie gleitet aufwarte, olme Xaft unb »Saften,

•3$te fte mein »5er$ mit feiern (Briff umfpannt.
TDas ftet>t tl>r ba, ba« Tlugc voller <Ebränen,

£>ie galten wollen, wae auf ettng fliegt ?

Utein Bänger, Fomm unb linbere il>r Beinen
Unb mir ben lob mit einem legten £teb.

J>er länger
ber f<bn>cigeni> ab feit* jianb, tritt bcr;u.

Bd>led>t mag ju leid>tem Bang bie Btunbe taugen
3n ber ein großes Bd>id?fal bröl>nenb fprid>t.

3$
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5>er £ob rd§t bir bte 35inbe von ben klugen,

iErPennt bein leciter Cag mid> nid>t?

IDer &dmc[
C?n föroerer 7(t>nuttg fröftelt meine ©eele,

(B»el>t alle fort, laßt mid> mit il>m allein!

t>a bit iwti jdgern

£0 iffc ba« letzte, tvae id> eud> befehle,

£a£t mt(^) noeb einmal euren König fein!

Soe un6 6er 2frjt

geben ^aubernb in ben Palaft.

2>er Röntg
311m Bänger

TDae bol>rt Dein 35ltdJ mit feiner fhimmen Klage
@id> mir ine ^irn? ^ab id? bid> einft gekannt?

(F»efpenftifd> n?ad>fen lätigft begrabene läge,
Unb jttterob fd>eu<^t fic meine *5anb. —
Wae gräbft bu l>art in bte gcbetmfte tDunbe,
Unb tt>ii!>lft in meiner £räume ftaubigen @d>erben?
tDer bifi bu, Wann?

2>er öänger

3d> bin bte letjte Ötunbe
Unb Fünbe bir, bu wirft nid>t ldielnb fterben!

3<J> fiil>r btd> aus bem ilanbe golbener VIebel

?luf einee Herges fd>rof?e Klarheit
Unb reifje beiner »£errfd>aft Knebel
2tu« bem gequälten tttunb ber TDabrbeit.

£>er Röntg
£>u b*f* wit beinern falten £iebe
t>on je mir (Bift in« 3Mut geträuft,

X>or beinern ^aud> ;erfd>mol.; ber triebe,

£>en td> ju ftarrem TDall gebäuft.
UTit deinen blaffen @eberl>änben
i£rfd>loffeft bu ber @d>merjen Cbor,
Unb mit gefenFten «Seuerbränben
Umtamtc meinen Ht>von ber <Lt>or

SDer butiFeln &tunbtnf bie nid>t cnben. —
Warum mu# beinee Kaffee TDut
?tud> nod> im Xobe .;u mir fpred>eu?

tttuf*t bu ben letzten armen UTut,
£en tttut, ju flerben, mir jerbred>en?
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2>er Jünger

2Unnft bu mid> md>t?

2>er Äömcf
£e« ältere Bc^nee

<5at betne *5aarc weif* gefärbt,

Unb mand>ee 3at>r, unb manches TDet>

Bein tttal in beute Btirn gererbt,

£>od> unter biefer ttTaeFe broI>t

Don fern ein juttgee 3tngefld>t,

Unb was vergeben war unb tot,

<3el>t um im tftittagfonnenltd>t. —
XOev bift bu, ttTann? 2>urd> welche Xtlatyt

£eud>tft bu mid> fremb unb bo<J> begannt?

iDer länger
3d> Fannte bid> ot>ne ber Urone prad>t,
j£l> bu geftoblen ein frembee -Hank.

£>er töntet

träumen fd>

£a war id>, beut hoben 2lbler gleid>,

ißtn freier t>ogel bee tTTeeree

Unb trug ein Fünfttgee 3tönigreid>

Huf ber &d>mfat bee bitteren Bpeeree. —
C?a, finge unb rufe bie Seit jurüd,
£>a flimmernb unb I>olb mein !Ö£robererglüdf

£te läge jum Xetgeu gefd>lungen

2)er Banger

Unb was l>aft bu barum getaufd>t?

tPae l>afr bu, t>om Hebel ber UTad>t beraufd>t,

3n blutigen Biegen errungen?

£>er Röntg

G> Bd>idffal! £>ie meine Cfugenb berüdft,

£ie ^Krone l>at mir bie $reube jerbrüert

3n meiner »5errfd>aft laftenben tagen.

2)cr Gänger
flacf

Um fte l>aft bu blül>enbe Räuber verheert,

Um fte l>at bein neibifc^ee ttTörberf3>roert

£eu eigenen trüber erfd>lagcn.
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i>er Äömcj
cntfrgt auffafyvtnb

XOcv wagt — ? XOtv wagt — ! i£e ift ni<$>t wal>r!

ÜDer Sänger

CRonnteft bu jener Had>t t>ergefien,

£>ie bae fd>warje t)erbred>en gebar?

3*ennf* bu im Äranje ber ernften (typreflen

2luf ber «5öl>e ber 2*üf*e ben alten turnt?
^örft bu ben Bonner tofen unb brüllen,

Unb bae wimmernbe TDiel>ern ber tDogenfüllen,

Unb ben feffellofen, gewaltigen Öturm?
Ötebft bu bte fcf>re<£Ud>eti ^3lit$e loben,

£eud>teiiö auf beiner fünbigen 3$a|>n,

¥7id>t ber (Be^eijte, ber Damale geflogen,

£>u ^>aft bie grauflge £l>at gett>an!

JDer Äöntg

£0 ift nid>t wal>r! tDer l>at e6 gefeiten?

£>er anbre, ber £lüd>tling l>at il>n erfd>lagen!

5<baut>ernb

Äann benn ein loter auferf*el>en,

Um feinen UTörber anklagen?

2>er Gänger

£>ein 33ruber fct>läft in ewigem @d>weigen,

?(uf feiner Öttrn bee Öiegere Äran;,
£>od> beiner Cbaten (Seiner fieigen

Unb löfd>en bir be* Cagee (Blan;.

tfl r»oin <3tul>l in 5tc Änic gefunfen. '£ntfc$t vov fi*

l>ifixieren6

£>ie blutigen 0d>atten! Tille Famen!
@ie fd>leppen mid> jur Stätte ewiger pein!

jlc^tnfe sum Banger

tDer bift bu? ^Künbe ©einen Hamen!
TDae tl>at id> bir? Erbarmen!

2>er Gäncjer

12
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2>er Äömg
rutfd)t tbm auf ben Snieen näbcr unb bebt flcbcnb bie tfrme.

i£rlöfe mid>! tDer bift bu, harter tltann?
^ab td> in meiner 3ugenb fünbigen lagen
fcir Dater, tDeib unb Äinb erfd>lagen?
Öpri<|>! @prid>, bamit i4> fterben Fann!
Bicl> l>er, wie meine arme ©eele fd>aubert
Unb ftcf> um betnee 3Utfel<$ £öfung quält,
Unb wie ber Cob »or btefer «frage jaubert.

3Der Gänger
fcein £eben J>at ftd> folgen Eob gewählt.

£er Äöntg
0ag, wer bu btft!

üDer Gänger
£)u wirft ee nic^t erfragen.

Bo flud) td> bir in meiner legten Ötunbe!
UTit peft unb £eib foll bid> ber Gimmel fd>lagen,
3m Cobe follft

2)er Gänger
fcein #ud> folägt Feine tDunbe

Cfc^ fab ine ?lngeft$t bem legten ileib,

Unb tarn ber Cob mit grauenvollen (dualen,
3d> würbe lächeln, benn id> bin bereit.

2>er Äöntg
riefotet fid) mübfam auf unb taumelt mit bro^enben <Bv
berben auf btn Sänger ju.

£>ie 6tunbe follft bu mir bejahen!

2>er Gänger
ruf>ig

Äomm an!

IDer &ömg
bält plönltd) inne, fd>t»anFt unb greift mit ben Ernten
um fta). 2lbgcbrod>en

£>ie f<btt>ere, fd>war;e Had)t!
bringt Garfeln, £adfeln! O ber Börner*!
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«Saftt mt$ ntd>t an! £ie i£ifenfaufr! TDer Iad>t?

bringt £adfeln! £ort! @ie greift ine ^erj!

£r jtürjt in Tobeejucfungen 3" 23oben.

2>er ©änger
£>a0 gro$e Bd>t<ffal l>at gerichtet.

5(1» 6er "König au»gerö<belt bat, beugt er |id> über ihn unb
brüeft tbm bie tfugen ju.

T?ern>anb(ung. £in <5emad> im Palafl. 3ied>t* eine Tbür,
ÜnFd eine Jrenfterötfnung. £in große« 3)ogentbor in ber Xüd?«

tvanb, bae burd) einen Vorgang gefcblofien werben Fann, fübrt

in ein zweite» (Bemad> r
in bem man bie JletAe be* König*

aufgebahrt liegen liebt.

Sonniger VTacbmittag.

Fniet trauernb $u Jrüfjcn ber Heid>e.

3tlt0(vt09

rommt eilig von red>td burd> ba* hintere <5emad>, ohne

3oe $u bemerfen. 3ur Tbür binau»rufenb

Clepolcmoe!

iDer Hauptmann fcer TDad>e

»5err, alle« ift pollenbet.

2futolvfo$

3ft Feiner ber Verräter bir entnommen?

3Der Hauptmann
3*etn einziger! Xtlit feftgef4>nürten (Biebern,

3m fallen tUunbe ben gebeerten Knebel,
0o liegen fte im %of. 2Me pralle ©onne,
Von t)er flc feilte Reiben tuerben, brennt

%uf it>re @>ttrnen glüi>enbe 2lbf3>ieb8grüfjc,

Unb il>re fhimmen klugen fd>retn nad> TDafTcr.

Xmolytoe
3n ij>ree eigenen -ölutee Strömen werben
@ie il>ren fcurft für alle Seit erfäufen. —
Unb jene anbtvnf bie nod> Fommen follen?

3ft alle« für ben fc|>nellen Btreid) bereitet?
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SDer Hauptmann
£>er Weg herein liegt tynen frei unb offen,

Surüd? fül>rt fie Fein Weg, ale in ben £ob.

2(utol>tfoe

0mi> beine £eute aufgehellt?

JDer Hauptmann
3a, ^err.

Xmgs Flirrt es I>eimltd> von verborgenen Waffen,
titin WinF von bir, unb taufenb B^werter fahren
2luf einmal bliijenb aus ben bunFeln Bd>ett>en!

TlutOlytOB

£>ae andere weißt bu?

J)er Hauptmann
3ebe« Wort, o *5err,

»Sab td> mit <$Iammenfcf>rift ins i&xi getrieben!
33eim großen Seue, e* ift mein böd>f*er Xul>m,
£>ein rechter 2Crm ju fein an folgern läge.

Bo gel>! Unb fag bem alten 2tFtor, etlenb

Boll er hinauf $ur WaffenFammer ftetgen
Unb meines Paters befte Xüftung mahlen,
Um meinen £eib im Bd>la$tgettnil>l ju fd>irmen.

S>er Hauptmann
3d> gel>e, 3err.

Ttutolvtoe

Bal>f* bu ben fremben Bänger?

5>er Hauptmann
3m ©arten bort id> feine bunFle Bttmme
£in bunFIe« £ieb t>on lob unb Ebränen fingen.

ftutolvfos

i£in BFlat>e foll il>n fud>en unb ibm Fünben,
£>cr ^önig ließe il>n $u fld> entbieten.

2>cr Hauptmann
3<b eile, »5err.

t£r gebt redn* vorn ab.
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bic llvmt recFenb

O grofjer lag ber ttlacbt!

Ufr ((breitet auf bie Öabrc 31» uni> erblicft 3oe.

£nt J>icr? Unb rniefl no<b immer vor ber £eid>e

Unb atmeft ibrer Kälte giftige 0d>auer?
@treid> pon ber @tim bie Fraftloe blaflfe Iraner,

2luf baß ber Cob blübenbem ieben n>eid>e.

fid> mübfam erbebenb

2>robt mir fd>on bfutc bie robe @d>ma<^,

£b feine (^lieber gan* erFaltet?

5Der ©turnt, ber bie bürre j£icbe jerbraeb,

*6at ber £iebe fd>üd>terne Knofpe entfaltet.

5oe

t>erä(btli<b

£in Knabe, ber auf 33ubenftreid>e ftnnt,

TDenn il>m ni<bt mebr bee V>atere Knte brobtl

©ei nid>t fo Fübn, KQt webt ein anberer TDinb.

3ur <leid)e fpretbenb

@o tf* mein fretee (ölütf rerborben,

(BfeFm&t burd> betnen allju früben Cob!

Hn ber Sabrc nieberrnieenb

TDarum, mein König, bift bw mir geftorben!

$>er lote ift tot. ?lber bein König lebt

Unb l>trvfd>t auf feines Datere golbenem fcbrone,

@o wabr er jetjt bie ftegberübmte Krone
7lu9 eigener Kraft auf feinen @d>eitel i>ebt.

OJr nimmt btn "Rronreif rem ^aupt ber HciAe unb fegt

ibn ftcb auf.
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flefrt auf

iDu Patitift ben legten 0d>mud? be* Eoten ftel>len,

3Do<l> Feinen 5unren feinee (S>eiftee rauben,

üaß mid> allein unb fud>e ÖFla&enfeelen,

£>ie beine l>oJ>le Äönig*würbe glauben.

Tiutolytoe

Sein Cro$ wirb biefee £id>t nid>t Überbauern,

tltein golbener Kul>m wirb tyn beftegen,

Unb l>eute Had>t, in l>etfjen £iebeefd>auern,

Wirft bu an meinem ^erjen liegen.

3oe

^>öj>nifd>

£>ein Äu^>m!

«eftellt ift fd>on bie £rbe,
Unb fd>nell jur £rnte reift bie Öaat,
Bprid>t eines gelben erfte £l>at

5u il>r fein fcf>öpferifd>eö: Werbe!

5oe

lUid> baucht, ber Ärone fd>were £aft
^at deinen armen Binn t>errü7ft.

@laubf* bu, ba£ man t>om pappelaft
£>ie golbene £rud>t bes Xul>me0 pflüdft?

3tet>t ben Vorgang t>or bit tltittdttnir.

£a# jenen rul>n. @>laub mir, ber Bol>n
Wirb feinen Pater überflral>len,

Unb bu wirft deinen Falten *5ot>n

WTit taufenb glül>enben Hüffen ;at>lctt.

Wenn ^>eute nieberfteigt bie V7ad>t,

Wirb l>ell mein leud>tenber Haine tagen,

fcenn J>eute wirb bie Bd>lad>t gefd>lagen,

£>ie männermorbenbe, gro^e Bd>lad>t.

3d> werbe ben fred>en <$einb jerfd>mettern,

Wie jäl> ber 3Mit$ bie j£id>e fällt,

Unb fpred>en foll in Btlirm unb Wettern
UTein UTad>tbefel>l jur ganjen Welt.
3a, meine Schiffe follen fliegen
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&ur4> aller UTeere bange tDogen,

Unb Volf um T>olr*, unb £anb um £anb
t>or meiner Btirn ben ¥7adfen biegen,

33fe Feine (Brenge mir gejogen,

211s jene, bte bie TDelt umfpannt,
£>es Ojeans blauer TDafferbogen. —
Unb was mir bringe ber 3al>re Zeigen,
7t II meine Biege leg id> bir ;u «Süfjen,

2111 meine V>ölrer follen bir ftd> neigen

Unb bi<f> als Königin, als (Göttin grüben!

Unb würben beine wirren träume wal>r,

Unb |>errfd>teft bu im golbenen BiegerFleibe

(!)b aller Dölrer buntgemengter Bd>ar,
3d> fd>wöre bir mit meinem l>öd>ften Ufibe,

werbe lieber mid> bem lob t>ermäl>len,^

Ttls bir, ben meine Beele tief t>erad>tet.

?hitolyfoe

£)ir warb ein *5erj, bas nad> ber Bonne trad>tet,

3tus freier XOabl wirb es ben gelben wählen,

£b aus bem UTeer bie neue Bonne fteigt.

tttein tDeib ju fein, ift beine \>o*>t &cn^ungf

Unb wenn in tbörid>ter Perblenbung
SDdn ^erj auf meine <$euerrufe fd>weigt,

Unb ftd> t>erfd>lie£t ber göttlichen 4teibenfd>aft,

&ann follen meine häufte um bid> werben!

5oe

V7imm bid> in ad>t! Bo groß ift meine ^Kraft,

Um bid> )u töten, ober felbft ju fterben!

?Ultolvr*08

<2> bu bift fd>ön, mit deinen blaffen Sügen,
3m Tluge nur bes Gebens beifan Bä>ein,
3d> werbe bid> in meine 3trone füaen
2Us biefer *£rbe b*Hften 0*belftem!

UTag beine fd>eue Beele mit mir b*bern,
Unb ob bein weiter Jleib ftd> mir entringt,

Ofd> bänbige bid>, weil rot in meinen Bibern

*£m @>lutftrom raft, ber jebes TDcib bezwingt

£r gcl>t auf fic ju unb will fic umfaffen.

3d> nebme bid>
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5oe

rietet ft<& bropenb auf

nimm bi<f> in adptl

Xutolytoe

fhitjt einen UuQtnblid. t>ann will er auf (te juflürjen.

VOilifi bu mir broJ>n?

3oe
3d> will bid> töte«.

3Der alte Gtlave
tritt in biefem tfugenblicf von red)t6 ein.

£>ie tDaffen, 3err!.

2futol)*06

ju 3oe

Wir fefm un« l>eute nac|>c!

3um ©Flauen

£eg mir bic Äüfhmg an, bie @tnnbe brängt.

J)er @ftat>e

wappnet Hutolrfo* wAprenb 6es Jfolgcnben.

5oc
ftept pod> aufgerid)tct t>a.

I)er Sänger
Fommt r>on red>t*.

«5ier bin id>. TDae begehrt ber neue ^err?

£>u n>arfl bei il>m in feiner legten ©tunbe.

£>er Sänger
3d> I>abe feine Tlugen jugebrüdft.

XO&e l>aft bu tym getf>an? @ein ftoljee 3tntlit$

^at eine grau je £obeefurd>t verjerrt.

2>er Sänger
fcer lob if* ein gewaltiger, ftretiger (£>ott,

Unb feine Äed>te jeigt ben ttTenfd>enaugen

5 Olm, 3>ie Hönigc 4
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£er VOai>v\»tit eherne« ttTebufenJ>aupt,

Vct beflfen #li<* ber Bterblic^e »erfteint,

Bet ee jum «frieben, fei e$ jtim Entfetten.

tDae Pann ber ^aucl> au« fd>tvac|>em UXcnf<l>enmunbe?
?(u« feiner X^aten breiten Giuabern baut
&id) jeber felbffc bie letzte Btunbc

SfutOlyros

3d> Penne beine feltfam tiefe tttad>t,

Kraft berer bu ben alten £öw>en tüd?tfd>

3n ein (£efpinft aus (Brameefeffeln legteft.

MXidp fängft bu ni3>t, ber CJugenb f>elle Bterne
UmPränjen meine l>o3>gcmute Btirn,

Unb meine 2lrme läf>mt Fein bunPlee £teb.

ÜDer öänger
Unb würfe i<J>, bem tfiföer 0^i(I>, bie V7et$e,

Um tttenfc^enfeelen ein^ufangen,

Wann warf id> fie nad> bir? Bei ol>ne fangen,
3d> fud>e mtinen tiefen beffere -öeute.

2flltOl>#08

Bei md>t fo Pül>n unb f>üte beine Bunge.
3n biefen fallen tfi Pein plag für bid>,

0o fd>roeig unb gel), fonft Pönnte ee gefd>e^en,

biefer £ag für bi<J> ber letzte ttnirbe!

3Der Sänger
Bei ol>ne 5urd>t, l>ier l>ält mid> md>te,

V7ocJ> ^>eute greife id> jum t&anberftabe

Unb fd>üttele biefen Btaub t>on meinen 5ü#en,
£>u golbgePrönter, bärtiger Knabe.

2tutoIyfoe

jum Qdn»crt greifen*

\X)ae fällt bir ein!

2Der Hauptmann 6er Wad>c
Fommt eilen fc» von red)ts.

Bie ftnb am Xl>ore, ^err.

3um Hauptmann

Bo bleibe l>ier.

3um ©Haren, öer tt>n fertig gerüßet J>at

Unb bu, gieb mir ben ^elm.
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2>er alte Gflape
giebt ibm ben £elm unb gebt bann bur4> bie Mtttte ab.

ben £elm auffegenb, 3um Sanger

Vlimm bi^> in ad>t vor mir. Cfeijt follft bu fel>n,

XOit ftreng t>ee Könige 5orn bie <$ret>ler rid>tet.

Fommt mit Proteus von red)te porn. beibe ftnb im Birten»

gewanb. Slutolrfos jlcl>t mit bem 3tücfen 311c 3lampe, bie

beiben {leben ibm gegenüber, 3^art90 linte unb prorcu*
rctt>te. (Bleidp binter ibnen ftnb auf einen tOinF bee £aupt*
manne bura> bie ^büren rechte unb in ber Ittittc bewaffnete
eingetreten, bie ben ^intergrunb bes (Bernaues erfüllen.

3oe unb ber Sänger fleben linfs in ber VTabe be« »fenjUrs.

Proreue

Sroei tDanberer au« einem fernen £anbe,
Bc^iffbru3>ig an bae Ufer $ier geworfen,
betreten nur bes «Saufe« l>eilige &ä>tvt\k —

2lutolyto&

Öeib mir gegrüßt, if>r fremben TDanberer.

iDae <3»aftred>t tft uns l>eilig, unb mic£ beucht,

3l>r werbet lang in biefem »5aufe bleiben.

«Cr vointt ben bewaffneten , unb 3rarioe unb Proreue
werben jeber pon mehreren überwältigt unb feflgebalten.

ftd> pergeblia) lo*3ureif?en trad>tenb

tt>a« foU bae l>eifjen?

bie 3?ario« Dom erflcn 2lugenblicf* gefpannt angefeben bat

XOae bebeutet bas?

iDer Gänger
gleichzeitig

£>er frembe 3üngling!

Proteus
mit ben bewaffneten ringenb

ed>mäl>lid>er Derrat!
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3u Stutolrfos

3ft bae bes ilanbc* Öitte? Öc^urre bu,

i£rFüf>nffr bu bid> — ? £>en Äönig will ic£ fpre4>en.

#utol>*O0

fcer Äönig biefee £anbee fte|>t t>or btr.

Proreue

£ii fred>er Lügner, wage nity jutnel!

£aobama<5, ben Äönig, will id> fpre<l>en.

2tutol?tf06

l£r wirb bir fd>werlt<^> eine Antwort geben.

2luf einen XOint von ibm jiebt ein bewaffneter ben T>or«

bang ber tttitteltbür jur Beite. Btaunen t>on 3Fario*

unb proreu».

Proreii0

£ot!

Sfatolyfos

Zotl j£rlofd>en ift fein ftoljee -Ceben,

2tuf fernem C^rone J>errfd>t 3tutolyFos.

3c*ariO0

mit geballten häuften

£>er feige @d>urFe if* ju friil> geworben!

Tiutolytoe

Unb i(J> |>ab eu<^ ben fd>laueu plan perborben!

3br gierigen TDölfe im @d>afgewanbe,
^ier fiel>t ber Äönig, ber euc£ lel>rt,

Wit Falter Btal>l in biefem £anbe
£>a* (£afhred>t Ufriger 0d>urFen el>rt.

Proreu0

&u bift ein 0d>urFe unb ein @d>urFenfof>n,
3m UTutterleibe warft bu fd>on uerberbt.

3fari06

iDein Dater raubte meines t>atere Ct>ron,

£>u Fannft aud> nitf>t mit einem Äaube prallen.
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£)eud>tft bu bid> Äcmig, weil bu leicht geerbt,

TDa« einee falfd>en Röntge <£anbe flauen?

J)er Sänger
erregt

XDas fagjt bu, £rember? deines Paters £^ron?
tüer btft bu?

^ört ee, alle in ber Äunbe,
3d> bin Dtfartoe, Tlgapenors 0o|>tt,

£>ee &u|>m bw an ben Gimmel fkebt!

£>u bijt ein ftarr, ber nocI> in biefer Ökunbe
0m Tuntel ftfrbt, wie er im @ta«b gelebt.

Proreue
ringt fo gewaltig mit ben bewaffneten, bie ihn galten, ba£
einige t>on 3rarios Wärtern ihnen ju 4>ilfe Fomtnen muffen.

JDer Bänger
leife 3rartoe

£olg mir, id> fitere bid>.

£r entreißt bem einen t>on ben beiben bewaffneten , bie

3Fario9 halten, bae Schwert unb flicht ihn nieber.

3rarioe
mad>t ftd> von bem anberen los, jiebt fein Schwert aus

bem (Bewanb unb folgt bem ©Anger laufenb in ba* $weite

<5cmad>, wo fic reci>t« »erfebwinben. .

5oe

ÜDer Äöntg frei!

gleichzeitig $um Hauptmann

t)errat! £>er @3>urre ift entfprungen!

3!>m nac|>!

2>cr Hauptmann
3d> bring fie bir ^erbei,

Wenn fte bie i£rbe md>t Verfehlungen.

<£r »erfolgt bie heiben mit einem Teil ber bewaffneten.
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proreua
pat ft<p inoeffen [o*gemad)t unö tfl auf bie brüflung 5c*

^cnficre gcfprungcn. t>ie bewaffneten wollen auf ipn

lofflürjcn.

2fototy&>8

Z*#t tyn nur oben, fliegen rann er ntd>t.

3u proreu«

2fa, f<$aue nur mit flarren 3iugen nieber.

©pring bocf> hinaus, bu praj>lerifd>er tDid>t,

Unb fu<|> im ?*bgrunb betne blutigen (Blieber.

Proreua
pat ba* £orn t>on fetner Qeite geriffen uno flößt ma<ptig

hinein.

Perrat! t>errat! Ergreift ben falföen *6unb!

Proreua
6a feie bewaffneten ftd) auf t|>n ftürjen wollen

Ctyr fangt mid> ntci>t! Unb fd>lüg id> mid> ju Bewerben
?tuf meines Paterlanbe* <£elfengrunb,

3d> lebte frei unb will al« freier gerben!

(Cr fpringt in 5en 2Ibgrunfc. |HUe fiepen wie gelapmt
JDann pört man t>on fern oie 4>cerpömer Oes ^einoe»

antworten.

ftin ^Bewaffneter

gept enblicp an» Jrenfler unO blieft binunter

$erfd>mettert!

2Uirotyr*os

£r ift mir entgangen,

£)afur foll mir ber Ödnger ;ablen!

Ctym tt>irb ein lob in niegeipörten (dualen.

2>er Hauptmann
tritt bur<p oie Utitte ein.

2(utotyc*08

»Saft bu bie @d>urFen lebenb gefangen?
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Der Hauptmann
@ie muffen im palaft perborgen fein.

VO&e foll bas feigen?

Der Hauptmann
Sie flnb fort,

2Ü6 ^ätte fic t>erfci>ludJt ber t&änbe Öcein
&idp öffnenb einem bunFeln Zauberwort.

5oe
bte blei<b unb jitternb bageflanben bat, befreit

£>ie (Götter waren gnäbig!

Tiutolytoe

£ob unb tttorb!

33ei beinern Raupte, bas no$ I>cute fällt!

Wie Fonnten fie bem tDaffenring entgegen,

UTit bem td> jeben Weg jur £lud>t umfiellt?

Der Hauptmann
3d> weiß ntd>t, *5err, Fein 2lug I>at fie gefe|>em

Hin Ärieger

Fommt eilig »on recht«.

£err, aus bem tPalbe rüdft ein fetnblic^ ^eer,

t>on Waffen bli$t bau bröt>nenbe (Befttbc —

Sfutolyfos

3um Ärieger

34> Fomme.
3um Hauptmann

£>u, erwarte Feine UTtlbe,

£)u weißt es, meines Zornes »£anb ift fd>wer.

£)ein ^aupt ift für bie beiben 35ürge,

Unb wenn bu fie entfliegen läßt,

So wiffe, baß id> btc^ erwürge,

(Dpfertter bei unferem ©iegesfefr

3u 3oc

Unb bu, leb wol>l. Zu blutigem fingen
&eißt mtd> ber Äuf ber Börner f>in,
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£as *5eer fc>er Stinbt .;u bezwingen
Unt> t>tr t>ae <otv$, o Äöntgm.
3örjt t>u fte werben mit jauc^enfcen Conen?
tTTad>ttg erfd>üttert mein %xm t)te iUnje,
(Bitvig, fcen tag mit Xufctn ju Frönen
Unb fcte Hat^t mit fcer ittebe feurigem Äranje!

i£r gebt rccbts t>orn ab, gefolgt von btn Ärtegern.

3oe
flebt ^o^aufgeci4>tet unb blei<b ba. 3b« 7lua.cn f<t>auen

in unbekannte fernen. :imrt?um ifl ein Cofcn »on £eer-

hörnern.

£>er Wn-bang fallt langfam.

So
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3m Hager be« 3*ar'd*- ^«b*s fletlc greifen. 3u>tfd)en 5er

erflen unb jtreiten "Ruliffc fü|>rt , 6en "Hugen perborgen, ein

Steig bergan. <Ban$ oben werben bie ^>inauffleigenben no<f>

einmal ftcbtbar. Hinte unter Räumen Hagerjclte, sorn, oon
ben anberen abgefonbert, ba* 3elt be* 3Farto*. pm hinter-

grunb fte|>t man bur<b eine ÖenPung $xx>\$d>cn ivoti Mügeln in

bie weite iEbene fyinaus, bie in ber Jrcrne t>on ber />e>be

begrenzt wirb, bie bie Qtabt trägt.

ifl CTad)t. Olm Gimmel bligen bie Öterne, bie im Häuf
be» tfFte» allmabli4> r>on Wolfen bebedft werben, hinter ber

Ötabt ein ferne» tt>etter(eud)ten
,

lang fam naberfommenb.
mitten auf ber 23ü>nc brennt ein große» Keiflgfeuer.

2>te btei ^eßbaren
be» 3Parto» fleben im £intergrunb an ber ^ügelfenFung
unb bltcfen angeflrengt in bie bunfle £bene binau».

^ünf Krieger

haben tfd) um ba» «feuer gelagert,

auf bie ^elbberm beutenb

3a, forftyt nur fnnaue in fcie £>unrel|>eit, n?ie t>er«

Hebte Äatjen, tuenne <$rül>jal>r ifl. £e foll mi<|>

nmnfcer nehmen, wenn il>r mel>r fel>t, al« id> fef>en

möchte.

Swetter Ärietjer

TDae möd>tejt tat fcenn fel>en?

Dielerlei. *5eut abenfc am liebflen einen gebratenen

6>d>n?artenmagen. Wae i<f> aber ntd>t fel>en möchte,

b*n&d> gudfen ftd> t>ie bie ^(ugen aue.
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iDritter Ärteger

£>en Zottig memfi bu?

Vierter Ärieger

Weil man ben titelt eflen Fann. £>u fd>einf* ja einen

gewaltigen junger ju l>aben, Pom davonlaufen.

fünfter Ärieger

3m TDalb J>at er ftd> perftecFt, l>mter einem 33ufd>,

bis wir wieoerfehrten aue ber @d>lad>t.

S£rj*er Ärieger

nachäffen*

3m Walb |>at er ft4> perjfcdft, hinter einem 3$ufd>.

3awo^>l l>at er bae!

Vierter Ärteger

£etd>t ^at bir bie ?tngfi £eibfd>neiben gemad>t.

flttftet Ärieger

3a, pon jupiel Öpeie unb CranF werben wir l>ier

ba« 2Ubbrud?en nid>t Frtegen. 3fr ein ^unbeleben
im Ärieg. tDae l>abt il>r benn getrau? 3» eurer

Sd>la3>t? 4£ud> beulig bie Äöpfe gerannt an ben
tttauern. 3Ule £l>ore folltet il>r offen finbeu, l>at

er perfproc^en. 3<*wol>l, wae ein Äönig perfprid>t,

unb wae ein Bettler perbtent, bapon mad)t man
Feinen Bpaijen fett,

dritter Ärteger

3Farios t>erfprid>t une ni^te mel>r, befiird>t id>.

i^in toter Äönig ift ein frtller UTann.

ifrjter Ärteger

&in frtller tttann, beucht mid>, ift ber befte 2tönig.

üjcgt ba, Fein Bettler Fann fVeifer fein unb weißer,

ilebenbige Äönige ftnb mir ju gewaltige Herren.

4Leicf>t lüfterte fie nad> einer glü(>enben Ärone, unb
unferetne barf bie $ange fein, fte au« ber flamme
ju |>olen. %n einem toten ^König perbrennt ftc|>

einer fd>werltd> bie Ringer.

Vierter Ärieger

du l>aft ein lofee UTaul. 3$ann aber gefcf>el>en, baß
bu bae ju allererft perbrennf*.
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ifrfler Ärieger

TDerb wo^l nod> reben Dürfen. CM> bin cm freier

UTann.

Swetter Krieger

3ft <us$ etwa« red>te«. Unb würbeft bid> neigen

bi« jur i£rbe, fhreifte eine« toten Äönig« @4>atten
betne Hafe.

2>rtrter Krieger

Könige l>at« immer gegeben. Unb wir muffen uns
butfen. £ebt Peiner, ber« änbcrt.

Hlagft re<£t l>aben. %btt fommt boc£ einmal bie

©tunbe, unb ba freute einen. — 3a, «freunbc^en,

baff mict> t>tel geplagt, unb mtc|> au« ber ftd>eren

Heimat geführt in ben wilben Ärteg, unb Fonnteft

t^un, wa« bu wollteft, unb immer befehlen, i^>

mu$te immer get>ord>en. 3tt$t aber liegft bu ftyön
langgefhrctft, unb id> bin mel>r al« bu.

3wetter Ärieger

tPär aud> lieber bal>eim, bei TDeib unb Äinb.

iSrfter Ärteger

£>er «frembling! TDer wcifj ee, wcld>c TDelle il>n an«
Ufer fpie. Unb für tyn muffen wir un« f^>la(*>ten

laffen.

Swetter Ätteger

Unfer 2*dnig befahl e«.

££rfter Ärieger

Weil unfer« 3töntge ttTutterbruberto<l>tcrfol>n ein

TDeib na^m, ba« jene« V>aterfd>wef*erto3>ter war.
tDa« wiffen wir? 3ft eine tolle Welt!

fünfter Krieger

3l>r rried>t im Ötaub unb jammert immer nad>

bem bumpfen ^rieben. Hur bie @ol>len be« Äöntg«
fel>t il>r, bie eud> treten, feine gellen, ftegl>eifd>enben

3(ugen fel>t il>r nid>t.
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Vierter Ärieger

Xul>m uno tTTa^>t gebiert nur oer Ärteg. Uno
föön ift«, mit Dürftigen Ttugen free großen Welt«

lauf« bunte Silber ju trinFen.

üizftev Ärieger

tTTit oen 3(ugen trinFft ou? 3Meib nur mci>t ourftig.

Wer Flug ift, trinFt mit oem tUunoe, wenn er roae

|>at. — £>en guten @<t>laf roenigftene Fann mir
Fetner rauben. 3n tl>m wero id> ©ee Fnurrenoen
UTagens pergefien.

iHr legt fty jurücf. <&Af>nenb

@4>ön ifte, ju liegen unt> in ©ie Ötcme ju fd>auen.

£>ae «Seuer Fitjelt fo bef>aglid> an ©en @ol>len.

n>ettcrleud)tet.

Sweiter Ärieger

Wenn ©id> l>eut nad>t nur Fein Falter (F>u£ erroeeft.

i&rfter Ärteger

@in© ja ©ie Öterne am Gimmel, £>ae (Gewitter ift

fern auf ©em ttTeer. £>ae Fommt nid>t herauf.

£>te i>rct ^el6l>errcn

treten J>eran.

Swetrer ^elt)l>err

SDte Had>t ift Fül>l, wir fetjen uns an« £euer.

3u ben Äriegern

t&a« tl>ut il>r J>ter in ©iefer fpäten @tun©e?
©el>t fd>lafen, in ©ie Seite!

SDte fünf Krieger

fleben, teil* eilenb, teil« jögernb, auf unb geben linF* ab.

äirfter Ärieger

im Abgeben

0 ift perflud>tl

Äaum gef>t ee ©tr mal gut, fo Fommt aud> einet,

£>er ©ir befehlen ©arf, un© jagt ©ic£ fort.

Swetter tmt> t>rttter Sdbfytvt

laffen ftd) am Jfeuee nieber.
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CErper jelbberr

5er flehen geblieben tfl

Unb was wirb bann?

Sweiter Stlbfyttt

iDann ijt ber Ärieg ju £nbe.

£as Pann nid>t fein. Cfd> fag, bae barf ni<$>t fein!

s£l> t^> fo ruhmlos meine ©cfnffe wenbe,
£a£ ic|> eud> jte^n unb Pampfe l>ier allein!

¥7icl>t will i<l> meiner Heimat i£rbe flauen,
Hodf) jenen gelben, ber fein Äinb mi4> nennt,

Ö*l> wir 3farios @d>etter£aufen bauen,

3n beffen (5>lut ba« Xäuberneft verbrennt.

Sweiter ,5elt>f>err

ileid>t ifl bae TDort im Priegerif4>en &at,
&ae .Serge fttirmt unb na<f> ben Wolfen Raffet,

£>en £el«, ber vor ber <Ef>ür jum Qiege laßet,

TDälst müt>fam ber gehemmte Htm ber £l>at.

£rfter ^elM^err

3tann wahrer tttut auf bünmn 0(f>wingen fliegen,

£>ie leicht ber erfle (Begenwinb $erbrid>t?

^Dritter ,$clM?err

fcie Hoffnung war, am erften Cag pst fiegen.

iErßer ,$elt>l>err

XOas if* gefd>e£n? £ie Seinbe ftegten nid>t.

Swettcr ^el6^>err

£>e« fdmellen Öiegs l>at une t>crrat beraubt.

Crau meinen 3al>ren, all$u froher *5elb,

$)er Seinb wirb ftarFer, als ©ein hoffen glaubt,

<B>en unfern Ttnfturm auf ben ÜTauern flehen,

Unb el> er uns jur fixeren 3$eute fällt,

3$ann tttonb um tttonb unb Dal>r um 0al>r ver-

geben.

^Dritter ,£elM?etx

£>er 3*rteg ift aus. DParioe tfl tot.
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XTodp Farn un« beffen Peine fixere Äunbe.

JDritter ^elt)l>eiT

(B>ett>if^eit bringe uns leicht bie näd>fte Ötunbe.

3wetter £el6berr

Pielletd>t fle|>t föon bae na<|>f*e tttorgenrot

Der Öd^iffe Öc^näbel ^eimatroarte gewanbt,

Der Furje Ärteg l>at Rimberte gerafft,

Vlid>t o|>ne Hot will i^> bie beffc Äraft
^tnopfern, bie ba« Paterlanb
33efd>üt$en foll in ©turnten «nb <B>efäJ>rbe.

Tleifjt in bie «$eme bi<^ bein ttTut,

@o benF ba« eine, unfer 33lut

(£el>ört juerft ber ^eiligen UTuttercrbe.

2>et 4>trt

rommt ctlenfc »on linf*.

<£rjter ^eföberr

auf bot Birten ju

Da Fommt ber «5fct! 35ijt bu ein froher 33ote?

3weiter Selbem
ber mit 6cm dritten aufgeftanben ifl

j£titrtflfeft b« bem fd>war$en @<£oß ber V7ad>t,

2fm @3>etn ber -iMitje, ber bir l>üfretd> lobte,

De« Xätfels iLofung, ba« ber £ag gebracht?

iDer ^trt

Dur$ alle TDad>en, bie bie Btabt umlauern,
Drang id> in ewiger <B>efal>r be« £eben«
Unb fd>lid> mid> ring« um bie befe^ten UTauern —

£rjte ^elbl>err

Unb Feine ©pur?

tltetn Buchen war vergeben«. —

3d> tappte wie ein 3Mtnber burd> ba« S^weigen
Der (Smftemie bie UTauer mici> entlang,
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3$ts mtd> oer ?lbl>ang t>interm TDcftthor jwang,
Pom Ötaotberg in oie @d>lud>t bmabuiftctgen,

0b oer, an eines Porfpmngs Xanb gezwängt,
(£leid> eines 33crgesaolers rujmem Heft
£er ragenoe palaft oes Königs £ängt. —
iDort unten ftel> id>, an oen «Sels gepreßt,

Uno fpäl> I>mauf, wo bunt verwirrtes Cofeu
Uno $acMleud>ten aus oen ^enftem fd>reit,

Weit in oie V"Iad>t, bis es im (3>ren$enlofen

Perfd>wimmt, in <Eooesrul> uno $>unFell>eit.

3d> fud>e an t>er nadften ,$elfenwano —
Uno wäre oa ein Kletterpfai für Siegen,

©teil wie ein MTafwaum, fd>mal wie meine «Sano,

35etm ewigen Beus, id> hätte il>n erftfegen! —
Uno wie ict> glüheno von oem TDunfd>e bin

Uno aufwärtsfpäI>eno ourd> oas fcunrel fd>letd>e,

&a ftraud>le id> uno ftürje jählings ^in

Uno fül>le es, id> lieg auf einer -deiche!

&er König!

Hein, fein tapferfter (£enofc,

proreus, Oer lid>te, niebeftegte «Selo,

Pon einem grauenvollen Cot) bejwungen,
£>ie (Flieoer blutig, uno oas »Saupt *erfpeüt

3m jähen Ötur*.

tCrjter £etob*rc

Pom $els l>erabgefprungen!

Öo l>at er fclbft oen fmftcren tDeg gewählt.

dritter ,$elM)err

£as tl>at ein proreus nur in höd>fter Hot.

Streiter ^clt)l>err

£>ann l>at oer Hoffnung tfadfel ausgefct>wält,

Uno unfere gramgefurd>te Stirn umfd>webt
3l>r fd>arfer Xaud>. Darios ift tot.

Httftev Seibbcrr

ITlein eoler König tot!

*?olm, 35ic tt<>nigc 5
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3?arioe

ijl mit bcm länger «d>t* auf 5er £öbc crfdwncn. mit
ftarfer Stimme

£>er König lebt!

iDritter £elM>crr

TDeld> eine Stimme propbejeit vom 35erge?

Srßer jel^err

2>ae ift 3Parioe!

Swetrer ,$dM)err

2?ae war ber König nid>t.

iSrfter ^el6l>err

Vlod> fal> ibn nid>t be0 0tyr verbrofifener tferge!

roetterteuebtet.

2)er ^trr

binaufbeutenb

f*el>t er, f>ell umlol>t vom föwanftn £id>t.

3fart08 unb 6er Bänger
r>crf<broinbcn im Slbttmrtsflcigrn.

Streiter Scibfycrv

Hun ift er fort, wie ein verriebener (Beift.

*£rfler ,$elW>err

*£r ift©! Ittit Stiftern magft bu Kinöer fd>redfen!

34> *ilf/ unfere Krieger ju erivedfen,

£>a£ jebe© ^er; Pom fmfteren <P»ram ftd> löfe,

Wenn gellen Rubels branbenbe© (pietöfe

£>a6 £ol>e ttHmber feiner Xettung preift.

£r eilt linr* ab.

£>er ^itt

gebt nad> red>t» vorn unb fpäbt binauf

35i© bu ee ^err unb König? Kel>rj* bu wieber?

3fariO0 Stimme
näbei* ab i>ovbin

3<t> btn0, ift proreue aud> bie <$lud>t geglüdft?
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2>er ^>irr

3$>n J^at ber £ob ber Kettenfd>mad> entrüdft.

3m 2lbgrunb fanb id> feine blutigen (^lieber.

30artO8 Stimme
0o legt ftd> auf bae $eft ber tDieberrel>r

t£in fd>arfer @d>merj. Äein taufenbfröpfigee »5eer

»£rfe$t mir biefes einen tTTannes iftraft.

«rftcr ^clöbcrr

rommt t>on red>t*, gefolgt ven fielen "Kriegern, sie oen

^intergruno erfüllen. Htebrere tragen vfacfeln.

tritt auf, gefolgt vom langer, empfangen t>on braufenSen

4>eürufen. <£r fd>üttelt ben JrelM>errn unt> btm Birten bit

/öanb< unb tritt, mit einer ^anobeiregung <^d>tt>eigen ge<

bieteno, in oic lITitte 5er öübne.

£ntri|Ten aus bee bieteten <Eobee »5aft,

begrüß id> eud> unb biefe atmenbe \Delt,

?lls f>ätt td> alle« bae nod> nie befefien,

XOit ein (P»efd>enF, bae mir t>om Gimmel fällt.

Viel taufenb UTetlen l>at mein »5er; burd>mefiTen

2Uif biefee £agee grauenvoller Xeife,

Uno jebee (B»lüdf ftral>lt mir in reinerer \Det|e.

\Dte (P>ötterlad>en ftno bie 3ubeltöne,

2>te von ben kippen meiner ürieger grüben,
Unb niegefct>aut, in fd>aumgeborener ©d>öne,

£tegt, tt>ae bie Ylacl>t bewirft, ;u meinen 3üfjen.

2>er v>trt

2lud> wir ftnb wie au« tiefem Zoo eru>ad>t

hi frtfd>geborenem, »ollerem »Serjeuefcblage.

ttrfter ^clM^crr

2lu« i^rem «$ülll>orn gte^t bie blaue V7ad>t

2(ud> unferen *5er$en, »5crr, erneute £age.

3ujiimmenoe ?tufc 5er "Rrieger.

3fanoe
£)od> einer fd>läft, um nimmer ju ertuad>en,

3n biefe« Magere 3*rei« ber befte «5elt>,

3l>n führte <£l>aron auf bem fhimmen Hachen
Sur l>ot>len «Smfterni« ber Untertvelt —

5*
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*£vftev ,$elW>err

nid>t ju laut bes (Brames Stimme fprcd>en,

J>u weefft tf>tt ntd>t mit Cl>räneti. UTorgen
beweint bas Sd>lad>tfelb tl>n mit betten 25äd>en

purpurnen 33lutes.

3ft fein £etb geborgen?

2>er <2>trt

21 d>, 6err, td> war alkin, ber \Deg ift weit.

•

@o nimm bir £eute, fül>re fte jur ©teile,

Solang il>n fd>irmt bie fromme £>unrelbeit,

5Denn auf bes tttorgens golbener Sd>welle
Ötel>t fd>on bes tfeinbs «Syänenfd>ar bereit,

(Pierig, oen toten ileun ;u fd>anben.

\T>as bu begel>rft, td> eil, es ju »ollenben.

<5tt>t mit einigen "Kriegern linP« ab.

3d> Fann oen treueften <$reunb ntd>t mel>r erwedfen,

£>od> will id> il>n wie einen Äönig ebren.

Solang oie 33erge ftrf> jum Gimmel redfen,

Soll feines Hamens Xubm auf £roen währen.

Streiter ^clt>l?crr

»5err, an bie Imnbert ^Krieger ftno gefallen

^eut in ber Sd>lad>t, unb bu jäblft nur oen einen!

3farios

Perjeil>t es mir unb fül>lt, t>or allen

WTuß um ben einen meine Seele tveinen.

*£fn großer Schmer? ift etferfüd>tig,

Unb tiefes £eib war nie gered>t.

Zweiter ,$elM?err

?iud> jene waren treu unb tüd>tig

Unb ftanben bis jum lob für beine *£bre

Cfm männermorbenben <£efed>t.
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tlTtt ftillem »5er$en nebm id> fciefe ilefcre.'

t£in Köllig fcarf |td> nid>t fcem @d>mer* ergeben

Uni> tl>ränenfct>roer fcee eigenen iLetfce« SenFen,

£in ttönig ift gefd>affen, all fein £eben,
Solang er atmet, anderen ju fct>enFen.

3d> fcf>tt>ör'8 bei metner HTad>t gemeintem 5eid>en,

£>as fcurc^ fcer SuFunft blauen Öd>leiert>unft

tUir roinFenb glänzt, nie foll fcer ,$u$ wttr weichen

Vom Pf** ^6 Äec^tee in ben @umpf fcer (ftunft.

UXag 3<*l>r um 3a^>r in ftetem 0d>tt>unge meffen
£)eg Xagce *£lle an t>em 35ant> ^er Jett,

Vlid>t eine Btunfce foll mir mel>r t>ergeffen

£>er »5errfd>erpflid>t erhabener äbanFbarFeit.

3efcod> t>or anfceren will id> öcn begnaden,

fcer I>eute mid> au0 £ofceenot befreit

Un& mtd> entführt auf fonnenfernen pfa^en.

<€r $ci$t auf beti länger, ber ab fett* im Debatten bei*

greifen (lebt, Hcbbaftc* (Bcmurmcl 6er "Krieger.

2>cr öänger

V>on t>en begrünten t£rt>en|>ügeln,

darauf Öer TDünfcl>e «Seuer brennt,

@d>mang td> mic^> längft auf breiten klügeln

hinauf jum blauen Firmament.
£>es ilebene eiftge 33ergeöfirnen

i£m>äl>lt tct> mir ;u meinem Ct>ron,

$>ae «6aupt geFränjt t>on fcen töefVtrnen,

@d>au id> l>tnab auf deinen ü.ol>n.

\>er;ety ee mir, id> Faun nur geben,

£>ae Heimen l>abe id> DergeflTen.

Proreue

>£in l>artee TDort.

2>er Gänger

3n hartem £eben
»Sab i<t> fcen Weg bergan tmrd>mefTen,
Unt> Feine t1lad>t roirt) mid> ;u £bale lenFen.

3rartoe

*£in Falter AYeunt> ift, wer nur giebt.



£>er Bänger

$um 3eid>en, ba# mein »5er; bid> liebt,

tDW id> bir ein (frbeimnie fd>enFen.

nidn t>or bee V>olFee laufd>enben G>bren,

5tftfd>en jwet Seelen, ber Ittenge entrafft,

\Dirb fte in *£infamfntroel>en geboren,

2?ie fd>auenbe ©tunbe ber reifen Kraft.

3*arios

ju t>cn anfceren

iDie Had>t l>at fd>on ben <£ipfel überfd>ritten,

*3o gel>t $ur Xul>, ein jeber in fein Seit,

Wie euer «lag für meinen Xubm gefh*itten,

Bei eure Vlad>t t>on meinem £>anF burd>bellt.

^d> banre eurer üiebe, beren flamme
UXid) bei ber XücrTel>r fonnenwarm utnlol>t,

&er ^.iebe, bie bem tltann aue frembem ©tatnnte

5um erften tUale eine Primat bot.

@o möge euerem @d>laf ein it>eid>ee pfübl
£>er bol>e Ötolj erprobter Ireue fpreiten,

J>enn morgen follt iJ>r burd> ba« 2Umpfgeit>übl
Utit neugeborenen Kräften fpreiten.

i£vftcv ^elM>err

£>er neue »Tag foll allee vollenben!

XOir fd>n?ören, t»on ^eiligem tUut entbrannt,

öd>on morgen empfängft bu aue unferen Rauben
<2Uu£, *£l>re, Krone unb V>aterlanb.

&egeiflerte 3urufc 6er Krieger. 2lUe, außer 3farto* unb
bem Sänger, entfernen fid> lang fam. 3n>ei Jfad'eltrdger

befejttgen porber nod> ihre vfacfeln am Eingang *u

Ofario* 3clt.

i

iDer Bänger
nad) einem <34>tt>etgen

3>u bift ein König.

Ifarios
»in id> 8 ntd>t?

JVr Bänger

Itter ift ein König?
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2>unr*le «frage,

Tim ber bae TDeltgebeintnie fprtd>t.

3Dcr länger

Unb wenn id> feine £öfung trage?

3farioe

TDer tragt fte md>t in feiner Beele (ptrünben,

3n ber bee ^t^nene blaue tDälber Lämmern
Unb Quellen fpringen, bie im fcunFel münden?
2Unnft bu aue Hebel 0d>wert unb @4>ilt> mir

bämmern,
tDie fte ber belle lag bee £ebene braucht?

£>er Gänger

£>urd> blinben Hebel führte beine «Sabrt,

Unb nie btft bu jum £id>t emporgetauebt.

£>er tt>eg im Hebel wirb une nid>t erfpart,

Unb Feinee tttenfd>en 2tuge Fann bie 2Uarbeit,

5Me (Götter blenbet, vor bem lobe grüben.
J)od> ful>le id> bae ,$unbament ber TPat>rbeit,

2>ie ££rbe, unter ben gehemmten «Süßen.

?(uf feftem «$ele, int Ömten wie im 35Öfen,

Soll einer ftel>n bem Heben, wie ee ift.

i£in eitler Iräumer, wer fid> Fed? »ermißt,

@ein groflee Xätfel grübelnb auftulöfen.

2>cr Ganger

£ae ift bie leiste tDeiebeit junger Beelen,

£ie nur bae nabe 4laub ber liefe fd[>aut.

2tud> bu wirft einft ben tDeg jur »SÖb* wählen,
<2)b ber ber Gimmel ebne TEoiFen blaut.

Unb i>aft bu btefen ^Röntgtl>ron erftiegen,

£>ann löft flcf> jebee Xätfel wunberbar,

Cm glatter Xul>e ftel>ft bae 4lanb bu liegen,

iDae irrwegwilb unb felfentroctig tt>ar.

30artO6

Tt>ae foll id> tbun?
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5>u foüft ein »Serrfcher fem.

^furios

£as will id>.

JVr länger

Weifct Mi, wer ee wahrhaft ift?

\t)er ileio uno tfreuOe um oie ittad>t vergibt —
Wer herrfcht —

Ufin wahrer König ftel>t allein.

Wer t>crrfd>en will ob bleichen @Flar*enfeelen,

Wiro felber nur ein Kned>t oer ©Flamen fein.

Hur wer oem V>olF fid> beugt, Fann ihm befehlen.

£>u bift ein Weifer, oer mit Worten fpielt,

£>ie bunte Xätfel um oie Wal>rl>eit ranFen.

Wol>l mu£ ftd> jügeln, wer oem V>olF befiehlt,

Uno feffeln feine trotjigen (BeoanFen.

£>od> feine Kned>tfd>aft trägt er ol>ne 5eugen,

Uno tief im 3nnem feblägt er oiefe Öd>lad>t,

£>en BFlaren, oie t>or il>m oie Kntee beugen,

Strahlt blenoeno feine unbewölFte UTacht.

2>er länger

Wae fd>ert ee oid>, ob oid> Oie @Flat?en ehren,

Wenn Deine Öeele bang in «Affeln fd>reit?

^olg meinem Weg, id> will oid> lehren

£ae Königtum oer *£infamFeit.

Btreif ab oer »5errfd>aft eitle Reichen

Wie welFe glätter einee 35aume
Uno fteig auf oeiner träume deichen
Sunt Öonnenlano oee höchften Craume.

Wie ftellft bu Flug Oer Xeoe @d>lingen,

5>arin mein ftoljee »Ser; fid> fängt.
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ÜDer Sänger

Y"h»r babin Fann ein VDort t>id> zwingen,
VOoi>in bein VDtlle l>eimlid> fcrängt.

2>u fptelft auf meiner ©el>nfuct>t ^arfe,

darauf ein Craum fcie ©aiten fpannt,

Unfc fd>lafbefangen ftnFt fc>ae föarfe
t£robererfd>wcrt aue meiner »£ant>.

£s brofcelt in t>er SuFunft Pfuhle,
fca« 0d>idffal fpinnt von goldener ©pule
Von bit ju mir ein Satiberbanfc.

IDer Sänger

£>iee 35ant> l>at nid>t fcer lag gebunden,

fcer fölangenglatt *>er fanb cntfd>lüpft,

<1> fityle, wieder £auf t>er @tunt>en,

X0&8 war unb wirb, $um (Banken Fnüpft.

3rartoe

tinnent»

XDae war unt> wirfc —

5oe

fommt, von einem "Rrieger geführt, von lmF*.

2>er Ärieger

»f>err, fciefes tDeib

Ergriffen unfere XO&d>en —

3uin "Rrieger

£aj5 une allein.

5>er Krieger

perneigt ftd> unb gebt linf* ab.

3(artO0
tu 3oe, ibre />«ni>e fajTeni»

3ft es ein graum?

Soe

M«l allen (Göttern, t>a£ (Tie öid> gerettet!
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YDelcf> (Bötterroalten l>at b«rd> tt>ilbe Vlacbt

UTir biefee ^olbc Öonnengiücf gebracht?

\t>ar es ber <£ott, ber ^erj $u 3er$en Fettet?

Sttriefpaltsge <£lut ^at, fturmgefd>ürt,

£a* £adl> ob meinem tfaupt verbrannt,

$n?ei (Götter l>aben mtd> geführt

?(u0 meiner 2iinbl>eit Paterlanb.

XOofyl locft ber eine mit roftgen TDangen,

tDobl ift oer anbete roilb unb blaß,

5>od> beibe galten feft gefangen
t£in »Ser*, bie £tebe unb ber »5a£.

£er »3a£?

TDir haben einen tfeinb.

HutolyFoe!

Wer Fann une fd>eiben,

SDa fold> ein boppelt 33anb une eint!

3Der Bänger

£es TOeibee £iebe ftirbt im Reiben.

$um Sänger

£>u baft bie Hiebe nie gerannt!

2>er Bänger

0ie batte mein »5erj ju ?lfd>c verbrannt,

?Ue bu noch fd>liefeft im llTutterleibe

*£e giebt Feine @d>mad>, bie id> nicht gelitten,

2>od> fot>iel ©ümpfe id> äd>;enb burd>fd>ritten,

^er niebrigfte 0d>mer$ Farn mir vom TDeibe.
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hoc

*5orc|>ft bu bes Qebere büfterer Kunbe
Unb jagft bu t>or einem Fünftigen £eib?
0ber grüßt bu bie n?inFent>e Btunbe,
t>k um Fünbet ein göccltd> (genießen,

\Däl>renb t>ie ©cbauer ber 0*wigFeit

V*on ben Bternen bernieberfließen?

3rarioe

por ibr Fnieenfc»

Qd>ön bift bu wie bae atmende 41eben!

£>u b*ft meiner 3rrfal>rt $iel unb @inn
Unb frifd>en Begelwinb gegeben,

£u fiolje, große Königin*.

hoc

Füfjt ibn.

tUein König bu, mein «f>err, mein »Selb!

Wir wollen fd>reiten mit göttlichem £ad>en
Unb bie ganje flammenbe Bonnenwelt
Sunt Xeid> unferee mäd>tigen (ftlücfee macbcn.

Uf» bli9 t

tltein König!

JVr Ränger

\>or bem (?lanj ber golbenen Kr
\X)trb Weiberaugen felbft bie Bonne bleid>.

3Farioe, fo ftürjeft bu vom c£l>rone

Unb opferft beiner <3rö#e Königrcicb.

tDae bie gewaltige nn|amc Btunbe föuf,
Jn ber bie Harfu bein naeftes £eben flaute
Perjtttert wie ber tönenbe t£d>oruf,

£en bu mir fpielteft auf ber Bebnfud>t £autc.

©eftemmt bie £üße, ftanbeft bu, bereit,

tITit jebem £ügengott ber Welt $u ringen,

Detjt falteft bu ber »Hoffnung breite Bd>wingen
Um beine (JSlieber it»ie ein ÖettlerFleib.

t£in crfle*, ferne* 5>cnnerrollen ertönt.
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3ft bir bae Scepter ber tfreibeit gegeben,

iDafc ee im Sumpf ber £tebe uermobert?

ftebt auf.

Seit meine Had>t bae l>elle (BlücF burd>lobert,

t*yüi>l id> nur tiefer alle« £eben.

*5od> retft, von jeber Sud>t befreit,

£)te 2trme auf mein reiner Wille

linb grüfct im <S>lanj ber £wigFeit

&ae Xet$ ber £rud>t;geworbenen Stille.

iDer länger

3d> fal> nod> Feinen TDeiberfd>ub

iDen <B>letfd>ergrat ber <F>rö#e befreiten.

3farios

TDae frommt ber tDorte müfligee Streiten?

£>icl> frag ict>, 5oe, rebe bu.

£)u tmid>feft auf, von golbenen tOänben

fcee Äönig^aufee eingelegt,

£>u weißt, wie tttad>t mit ftarren täuben
2)er mächtigen 2lrm in £efleln fd>lägt.

Äann beine Seele bie £uft ermeflfen,

»£in freier *5err ber tDelt ju fein,

£>er blanFen Ärone ju pergefien

t>or blanFer tfreibett Sonnenfd>ein?

TDillft bu bie ttrone bem Xäuber laflfen?

UTöge fte fallen, wem fte fällt.

3c^ null bie Ärone bee Gebens faflen,

2)ie bie *£rbe umfangen b^lt.

\t>Ulft bu mir folgen in nebelnbe Weiten,

«Sinter bict> roerfenb Streben unb Sorgen?
\DMft bu bie Wege bee &d>idfals freiten,

<!>I>ne Surd>t t>or bem bräuenben: morgen?

»5at bid> ber irrenbe $rembe bet^Ört,

£>cr aue bee »5abee näd>tigem Jtano

SMutlofe (heißer ber -Ceere befd>n>ört?

»Sord), auf mein \>er; leg ict> beine \>anb.
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«5örft Du Das Hopfenoe £cben fpred>en?

$>a Drinnen fingt ee in wallender <3>lut

Uno roedft in Dir Den lad>enoen tttut,

*£in Äönig w fein uno Den frevel ;u räd>en.

Ttutolyros!

UTtt fd>muQigen »5änoen

»Sat er meinen fc^auernoen ileib umfaßt,
Itteine ftral>lenDe iliebe wollte er fd>änoen!

@oll il>n als Äöntg im hoben palaft

£ie $aJ>l Der rommenben 3al>re grüben?

3fari06

Hod> I>cute foll er Den £ret>el büften!

2>cr Sänger

Hur TDeiber unb Harren Dürften nad> Xad>e.

i£in it>eibifdr> «5er$, Das nie Oer *5a# entflammt

£>cr Sänger

2>ie Seit, nid>t unfer 2lrm, ber fd>it>ad>e,

^at &äcl>errraft unb Xäd>eramt.

00 fei e$ oiefer V7ad>t gefd>n>oren,

£>ie rote (Blut im 0d>o£e trägt,

0*e n>irt) aus tl>r ein Eag geboren,

£ee Xäc^erjorn .mm Gimmel fd>lägt!

2>er Sänger
3U 3Fario*

0 fiänbe, Deine ^Kraft ;u ftäl>len,

£tn mächtiger (Bott ftatt meiner r>ter!

£s bliot.

j£m mächtiger (Bott?
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£>er langer
t£e gilt, ju wählen,

5u wählen jwifd>cn it>r unb mir.

5oc

£u l>aft geit>äl>lt!

bonnert. Bie beutet nad) oben.

Unb Seue tudft feinen Öegen.
XOev Fann ber ^eiligen tttad>t ber iliebe wehren?
nimm mid>! Unb fül>rft bu mtd> auf raupen TDegen,

£>u fül>rft mtd> bod> ju roniglid^en Ufyrcn.

?luf einem ?Cl>rone will ict> mit bir flehen,

Pom (Blande betner Ct>aten hell umtagt,
Soweit bie ftegestrunIrenen 71ugen fet>en,

Kein t1Tännerl>er$, bae bir $u trogen it>agt.

3^art06

@o foll ee fein! Unb mögen bis jum Cob
MTtd> brüdfen meiner HTad>t geheime Ketten,
SDid> ftol;ee »5erj foll nie bie 33ettlernot

flufe rau^e pfühl ber irren Bud>er betten.

Hie wirft bu fold>e Ketten fpüren,

£>ie nur ein trüber (Breie erträumt.

Zity will bid> auf ben Reifen führen,
iDaran bee Gebens tt)oge fd>äumt.
Unb mag fte ftnFen ober ftetgen,

£>ie £age tan;en in £uft unb 0d>mer;t
3n ewiger @d>önt>eit ihren Keigen,
t£in König tft bein pod>enbee »3er;

Unb allee, unb allee bein eigen.

3farioe

£m h*f* mcin fdnvanFes »5er$ gefrönt,

£>u h<*f* mir ein Siel gegeben,

£>u Zauberin, bein Wort ertönt

Uno jeugt ein wunderbares ileben,

£)as wie bie ewige Sonne glüht.

3n meinem »Serjen bie Knofpentriebe,
Sie flnb ju Kofen ber UTannheit erblüht

Cfm «Seuerobem ber £iebe.
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2>cr Äincjer

Unb ftiege jcijt ein (Bon l>ernieber

Unb fange bir mit jh*engem tttunbe

£*ee ewigen Scbicffale gro£e lieber,

<Eaub ift unb blinb bte £iebeeftunbe.

£od> biefee Fünb id> bir, ale ein propbet:
Wae 3Mume ift, wirb wie bie 3Mume fterben,

£alb wirb ee »Serbft, unb beine Öeele ftebt

Perweint t>or ibree (Bücfee bunten Beberben.

&ann Fomm ju mir, bu wirft mtd> finben,

Weil ftille 3}anbe, bie ber lag nic^t rennt,

öo tief bie Wurzeln unferee ©eine perbinben,

£>a£ fte bee Hebene blanFee Äetl nid>t trennt.

•£s bligt un5 Ennert. t£r t>cutct na* rc<btd oben.

Kennft b« ben Eurm, ben einft bein Dater baute,

5Dee morfd> (Gemäuer ob bem UTeere trotzt,

lim befifen $enftern er bie TDeite fd>aute,

U)o jetjt bie £ule in bie @onne gloijt

Unb näd>tlid> l>eult bie fd>rille Cobeetnabnung?
»£e ift ein CVt, in ü£infamFeit gefunFen,

3b« fliegt bae V>olF in fd>auen?oller ?lj>nung,

Weil feine i£rbe ©ünbenblut getrunFen.

Hod> fyeutc fträubt |td> bort bae ^aar ber Zäunte
Unb l>eult ber tDinb ein £ieb t>on 33rubermorb.
£>ort fud>e mid>, ee ift ber red>te (Drt

t*jür meiner (P>röfjc f3>tt>ar$bcfci>wingte Iräume.
5Die ^Midfe Fönnen frei ine Weite fd>tveifen,

Unb allee ringe jeugt von ber tlTenfd>en Kleinheit,

^ort will id> $u ber b^f^n Kälte reifen,

£>ee UTarmorgipfele niebetretener Xeinbeit.

<£r gebt recht* ab.

3fartoe

tcäumcrtfd)

(gewaltiger!

\Dae pacFt bid> mäcbtig,

£>a# ftd> bein @inn in bunFeln £rautn verliert?

Une winFt bie Stunbe feuerträd>tig,

fcie aue bem 0d>o£ bae (Blüdf gebiert.
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fährt auf unfc fiebt fte an. 5>ann umarmt er fte uni»

Füfjt fie.

TDae Fann mir Falte TDetebeit geben,

£>ie mit oem ilenjeetage grollt?

3cb halte oieb, mein Öonnenlebcn,
£>urd> meine fcbroellenoen ?(oern rollt

Steine* jel>renoen Äufles feurige Kraft.

5Der trübe tfadJelfct>ein perglimmt
V>or oen Fnatternoen flammen Oer £eioenfd>aft.

5oe

<!> nacht, Oie une gefangen nimmt
Uno uns in looernoee «$euer bullt I

£>ie ^lut oee niegeroefenen f4>äumt,
Uno roae verborgen im 3Mut geträumt,

Jn nadfter ©cbönbeit ift es erfüllt.

öo nel>m id> Oicb!

5oe

60 bin icb Oein!

Sie fd>reiten engumfd>lungcn auf t>ae 3clt ju. £>rei ftarfe

ölige fahren bernieber

IDer Bänger
erfebetnt in ihrem Hid>t oben auf bem pfeifen.

Um ^euerfaat wäcbft t^euerpein!

iDte 4Liebe ftirbt —
£>er £>onner t>erfcblingt feine Worte, er r»erfcbtt>inbet.

Hlfarioe

tvenbet ltd> im Eingang be* 3eltc* nod> einmal unb redt

bie Sirme 3um Gimmel. Seine Stimme taucht bell au* ber

i>errollenben £>onnertx>oge

Von btmmlifcben 3Mii$en fprübeno,
Von btmmlifd>em £>onner ourd>Frad>t,

@ei um une, fd>tt>er uno glübeno,
^eilige tDunoernacbt!

5^cr Dorbang fallt fcbnell.

SO
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ütageir ©es 3rario* wie im {»ritten Utt

(Brauer morgen.

Swet Ärieger

i>cs 3?ario* r 5er erfle unb ©er vierte, flehen im hinter«

gruno in polier Lüftung VOad>e.

Vierter Äriecjer

in 6ic l£bene btnau*t>eutcn©

<3>tebt £eut no<£ fd>lcd>tee Wetter. -33Ucf bittaue,

wie ber 2Uud> ber (!>pfer über bem PolFe laftet,

bem @teinpfül>l eine« nächtigen TUbbrutfee gleich

*Erfter Ärieger

@4>led>t ober gut! TDenn une nur bte Öonne ber

3etmFel>r lad>t. £ünf UTonbe nun liegen wir l>ier,

unb war Feine freubtge Ötunbe in il>nen.

Vierter Äriecjer

\T3as frommt es, über Reiben ju Flagen, bie t>er*

funFen ftnb im blauen fcunf* ber vergangenen £agc!

iCrjler Ärieger

Äein Dogelflug Fünbet untrüglid), roae aus ber 5u»

Fünft blauem fcunfr feigen wtro.

Vierter Äriecjer

tiefer Cag fül>rt ben langen Ärieg an fein 5iel.

3m SroetFampf ber Könige rollen l>eut unferee

©d>i<ffale tDürfel. Ttber mag ftd> 3Farios, mag
3lutolyFo* be« Ötcgee grünenbee &ete prüden, ber

Ärteg tft ju i£nbe. ^eut ober morgen tauten ber

@d>tflre burfttge Leiber in bte ,£lut. »^eut ober

morgen trägt uns bte freunbltd>e Welle t>on l>tnncn.
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fttfttt Krieger

35ift ou oeflen fo ftc^er?

t>icrter Ärteger

2(lle (Götter f*eJ>en oafür.

0äf> id> Die« £ant> erj* mit öetn 5Uid?en!

Vierter Ärteger

VOa& fürd>tejr bu nod>? 33licf t>maue, wie bie (Dpfer

rau ct>ett! 3n tj>rem £>uft ftetgt ber @d>ttmr allen

Polfes jum Gimmel, bem Öieger im Sweirampf bte

€reue $u galten unb t^m als 2U>mg ju bienen.

££r|*er Ärieger

11Tand>en 0ct>wur fcf>on fab id> gebrochen.

Vierter Ärteger

&as wirb ferner wagen. 5eue ^Mitj jerfd>mettert

jeben, ber bte »5anb aufgebt wiber ben Äöntg, ben
ber Götter ^eiliger TDille Frönte.

3oc« QFIapin, fommt au« 3Fario« 3elt. 3u i>en Äriegei-n

$>ie Herrin Pommt I>erau6, begebt eud> fort!

$>te emfte 0tunbe Hebt bte jEinfamFeit.

iDte Ärieger

geben linfd binten ab.

3oe
erfä)eint im «Eingang bee 3elte*. 3u tflfmene, bic im hinter»

grünt» fyinausfptyt

£rbltdfft bu il>n!

Tiitmene

<5>letd> einem ttteere

Wogt ungeftüm bes V>olPee bunFle 5Utt,

darauf mit bräuenber (B>ewitterfd>n>ere

fcee <!>pferraud>ee breite TDolFe rul>t.

Soe
lagt jtd) mit einem fd)weren Seufeer in einen Qeffcl fallen,

bev »er bem 3elte jlebt.

$4
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Ttttmem

nad> einem 3dm>etgen, pl^gltd)

Herrin, je$t tritt feinee ^elmee fl?äl>ne

Üluö bem <&ualm, ber vom Mtav raucf>t,

XOie bae @>eßeber fd>immernber Bd>wäne
£mpor aus fd>war$en (0>eit>äfTem taucht.

Herrin, er winFt! — CfeQt fiel>t er im Wagen
Unb fpornt bie Xenner mit bellen Xufen,
J)a£ fte wie 33oten bes Bturmee jagen,

TDolFen unter ben praflelnben *5ufen.

<3te gcl>e 311 3oe unfc Pniet ju t|>ren trügen mcber.

s£r Fommt! Bo banne bie grauen Borgen,
£>aß il>m, ob au4> ber Gimmel weint,

%n biefem fd>idffalfd>wangeren Ittorgen

5>ie Bonne beiner Tlugen fd>eint.

Soc

TUfmene, a<I>, mir iffc fo bang,

Bo fur<£tbar bang, ttTein l>offenber Binn,
fcer |tcf> fo Fül>n jur Bonne föwang,
ötreid>t flügellahm am 33oben l>in

Unb FranFt am giftigen ttToberbampf,
£»er brobelnb bem Bumpf ber Ttngft entfleigt.

3d> gittere t?or bem j£ntfd>eibungeFampf,

dahinter bräuenb bie SuFunft f(t>weigt.

2(lfrnene

Welcf) wirrer £raum brttdft btd> fo fd>wer?
«5at nid>t 3Farioe, ber flarFe »5elb,

Vttit feinem jürnenben &äd>erfpeer

Bd>on manchen reiftgen Krieger gefällt?

5oe

ShitolyFo* Hvmt fwb l>art wie Btal>l*

34> benFe be« £öwen im $elfentl>al,

£>en er mit ben blogen ,$äuj*en erbrüdft.

2Utmene

JDte (Götter wägen ber tt?enfd>en itofe,

3l>r Liebling ifts, ber bie rote Xofc
£>es Biege« im flaubenben Bd>lad>tfelb pflüeft.
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3oe

£>od> über ber (0>ötter mächtigem Willen
3teeifjt bae ©3>tcffal in blinbem (Bebären,

(Befräßig, ben nuttenben Burft ju fallen

3n fluten bitterer tnenfd>enjäl>ren.

fommt in x>oller ttüjhmg t>on linf* hinten.

Joe!

Soe

(beliebter!

Sic eilt auf ibn $u, umarmt ibn flürmiftb unb bricht an
feinem £alfc in Schluchten aus.

Tlltmene

gebt fcba>cigenb linte rorn ab.

TDeiite nid>t,

tTTir ift fo |>ell an btefem großen Cage,
$)a i^> mein eigene« @d>td?fal, red>t unb f3>lid>t,

$£in freier ttTann, in biefem Schwerte trage.

5oe

Wir ift fo bang.

*ytavio&

Ultr jaud^t ber UTwt
Unb tanjt bae ^er; in etlenben ©erlägen,
Wot>l ift e« Fönigltd), fein eigen 3Mut
3Kül>n in bie tDage be« <3>lüc*ee ju legen.

Soe

3d> J>affe beiner Ärieger @d>ar,
iDeren feigee «$rtebenfel>nen

C?n bir ben roilben £mf$hi$ gebar

Unb mir erfölofj ben (ihiell ber C^ränen.

£>er l>eige £>rang jum Daterlanb
3(t tief in jeber Ärttft gegrünbet.

^enf einee, feit ber 3toieg entbrannt,

3at tnermal ftcf> ber tUonb gerünbet,
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Unb Feiner Fann be« Äampfee 0*nbe fel>en.

2>ie Krieger f>aben XOcib unb 3tinb,

SDte fel>nfud)tbang am fernen Ufer fteben,

£>od> Feine Hunte trägt ber tDi^.

5oe

3af* bu Fein Weib?

iDein Föniglid>er Sinn
3fi ftarF «nb beugt ftd> nid>t bem grauen läge.

5oe

<S»eftorben if* ber Stolj ber Königin,
Seit id> bee TDeibee großes Sd>idffal trage.

*5eut nad>t, ba td> in tränen tt>ad>gelegen,

«$ül>lt id> in jäl>em (5>lüdferbeben

3« meinem Sd>ofj bae neue £eben
3um erften ITtal fid> träumenb regen.

5>a l>ob fid> meine Seele naert unb frei

3m warmen Xegen rätfelfeliger Sd>auer,
£>od> Falt burd>fut>r mid> etnee 3täu;d>ene Sd>rei

Unb rief: ber Cob liegt auf ber -Hauer!

Sic wirft ftd> ij>m 311 üfjen unb umfaßt feine "Rniee.

Unb fo befd>wör id> bi^> bei biefer 3Mume,
£>ie unferer $uFunft in ber Änofpe träumt,

Wrf nid>t betn iUben l>in bem eiteln 2lul>tne,

£>em <3»ifd>t, ber gauFelnb ob ber liefe fcbänmt!

bebt (ie auf.

Sei guten H?ute, mir weiefagt meine Seele,

TIuq biefem läge wirb mein dMücF geboren.

33egel>re nid>t, ba£ id> mtd> feitwärte ftef>le,

£>e« i£ibe uergeflenb, ben id> Fül>n gefcl>woren.

Hod> (leigt ber &aud> pon unferen (Ppferfcuern,

$>ie TOalftatt ruft mid> mit gewaltiger Stimme,
£rifd> burd> bie 35ranbung mdmn 2^al>n $u fteuern,

£>af$ er bee Ufer« ftolje Xul> erfcfnvimme.

£>u löftef* mi<f> aus trüber \Deiel>eit Rauben
Unb fül>rteft mid> auf« wilbe ITTeer t>inaue,

3et$t will id> Feinen »safen mel>r jum Rauben,
TUe meiner V>äter ragenbee 2*önigl>au6.
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Htd>t mir will td> ber Ärone (3>lan$ erraffen,

Ht(^t eigenem ©lud? fityrt mid> auf föwinbelnbe

3<£ fcfwlb e« meinen J£rben, neu ju fd>affen

£>en goldenen Xul>m ber gcttergletcf>en ^C^nen.

5oe

V0<\9 frage id> nad> beinern &ul>m,
$>id> will id>, metn geliebtes £eben!
£er £iebe tfi il>r Königtum
3m 33ettlerPleibe felbjt gegeben.

£a£ uns entfltelm am allen 3$ant>en

5ur $reil>eit unb jum (3>lücf bttiaue,

\t>ir grünben une in fernen £anben
2lm Ufer ein genügfam ^au«,
i£in »Saue, t>on beflen reiner @d>welle
Regier unb Heft ber i£rbe fliegt,

£>ort fingt bie fd>nellgef*orbene VDelle

£>es ewigen UTeere« groge« £ieb,

XOix fel>n ben Cag in roten (fluten

iDem offenen £|>or ber Had>t entfieigen

Unb fe^n il>n in bee 2lbenbe @d>weigen
Perfwren in ben fd>auernben fluten,

Wie fe^n im £en$ bie glätter fprtefjen,

Uttb wie ber *5erbft jum @taub fte bettet,

Unb fel>n bie 3al>re rafttoe Riegen,

$u ewigem Reigentan; verkettet.

Unb ^anb in »5anb, in feiern 43unbe
Unb lad>elnb laflen wir entgleiten

£>ee Gebens rurjgemefFene Ötunbe
3ne tiefe ttteer ber i£wigfeiten.

Ob unfere Dorfen ftc£ entfärben,

tDtr gel>n mit gleichem »Serjenefc^lag

Entgegen bem großen Reifetag
£>e« *5erbjte, an bem wir beibe fterben.

Unb von bem letzten iLager fel>en

TDir unferer Äinber Öommerjett
Unb füllen unfer »Saupt umwehen
£>te ©c^auer ber Unfterblidtfeit.

£er iliebe mächtiger Jauberfiab
»5at unfer tieffte* ©ein berührt
Unb, wie er bir bie Stille gab,

3n mir ben ©türm ber El>at gefd>ürt
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Uns if* ber reife Cag gegeben,

£>er jutigen Craume Seit verrann,
3n beinern @d>o£ ba« neue £eben
llTad>t bic|> ;um TDeib unb mid> jum tttann.

Cfm ftillen *5<*ufeefrieben

i£rblü(>t bir bein 33eruf,
UTir f>at ben Äampf befd>ieben,

£>er mid> jum ttTanne f^uf.
£>u bauft bae »5aue von innen
2tuf J^iebe unb Pertraun,
3d> bau bie golbenen $inmn,
2Mc in bie Weite fd>aun.

Tlue beinern €raum, bem fd>önen,

5öf>rt mi^> bee Gebens pfab,
$u türmen meinen Söhnen
£tn leuc|)tenb UTal ber CJ>at.

fommt eücnfc von UnH hinten.

3err, ee if* Jett, ber pla$ ift abgeftedft

Unb ttfinb unb Jlid>t na<£ gleichem ttTag verteilt.

£eb wol>l, mein Kolbes <£lüdf.

iDer ^trt

fcte Wenge reeft

£>ie *5älfe, wo ber ^err fo lange weilt.

5oe

(!> bleibe nod>l

£in Feigling, wer l>ier fliegt!

Soe

@o fd>aurtg Hang l>eut frül> bae £teb
fcee €5ängers, wie ein 35ote fd>warjer Öorgen.

3&mos
@o tönen feine grambefdnvtngten lieber
2(n jebem, aud> bem f>ellften fölucfeemorgen
t>om alten Eurm in biefee Cl>al l>ernieber.
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ÜDer 4>ivt

TlutolyPoe rü^mt ftd> mit fred>em HTunb
Unb brüftet ftd>: fel>t, wie 3rario8 jaubert,

Weil tyn bis in be« *>er;ene tieften @»runb
£>ie &ird>t vor meinem ^e^enann bur3>fd>aubert.

Soe

por 3Panoö meber(tnfenb

<!> bleibe bei mir!

matbt ttd> fanft t>on ibc lo*.

#ei ben (Böttern, nein!

&ort ift bie Stätte meiner ^eiligen pflid>ten,

33> Iöf4>c feines Xul>mee 3rrlicf>tfd>ein,

Um meiner 0rö#e &*#el ju errtd>ten.

<!) weine nic|>t, id> jfrafe feine Öünben
Unb enbe glorreich ben gerechten Ärieg.

3um Rieten

£>u bleibt, ber Herrin meinen @ieg,

3l>n fd>arf erfpä^enb, ju uerrunben.

ileb wol>l, mein Weib, unb junnge ben 3ammer,
öalb Fe$r td> fteggefrönt jurüdf,

TPenn meines Schwertes tönenber Jammer
Sur Ärone gefcf>it»eißt mein golbene« <2>lüdl

£r gc|>t fa>nell UnU glitten ab.

5oe

nod> am 23©bcn fauernb, fd>lud>3enb

DFario«!

fommt t>on ItnlP* DOftt.

Herrin, faffe tUut.

Bie rtd>tet 3oe auf, fübrt |tc 311m Steffel unb läfct ftä) $u

ihren ^üfjcn nieber.

5oe

&er grauftge £raum von l>eute V7ad>t!

3d> ftanb in einem flleer von 33mt,
Unb I>öbcr/ l>öl>er ftieg bie ^lut -
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Ttttmene

"Wae tft ein (Eraum! £u btft erwacht
5um (tage, ber bid> Frönen will.

Vertrau ber guten Bache —
Soe

©tili!

Sie bor** angefpannt. Bd>u>eigen. 5Dann tont aus ber

ICbene Kufen.

JDer <>trt

5er im />intcrgrunb binausfpäbt

XOit ftei>t er Föniglid) im golbenen TDagen!
#*r fd>roingt bie (Geißel, unb tue ebcln pferbe
berühren mit ben *5ufen Faum bie ü*rbe,

©toi}, ihren ^Köntg in ben ©ieg $u tragen. —
^örft bu bes DolFes gellen 3ubelruf,
$>er braufenb ihm entgegengeht?
£>ae ifl bie £iebe, bie fein Pater fd>uf,

3hnt reift bte j£mte, bie ber »Selb gefät.

0 FÖnnte biefen lag ber £blc flauen!
(!> ba# Fein Xuf hinunterbringt

2$te in bes Falten »Sabe« (3>rauen,

£er i|>m bie ftolje Äunbe bringt!

5oe

jitternb

beginnt ber Äampf?

2>er i^trt

&r tritt in ben Äreis,

£>er hunbertfad> bte IPahlfiatt umfd>ließt.

3ei$t! £>a! ©ein *5elmbufd>, ber ftlberweiß

Unb wogenb im luftigen TDtnbc fliegt!

3etjt tritt TtutolyFoe tl>m entgegen,

©ein -8ufd> wallt rot wie ein ^euerbranb —
£r brid)t ab unb fpäf>t erregt binaus.

Soc
Fntct nieber unb betet mit erhobenen ^«nben

Allmächtiger $eue, tytb beim ^anb
Unb gieb CfFario« beinen ©egen!
-DenF ber <!>pfer, bie bir lohten,

©d>irme mächtig ben (gerechten,
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@enbe beute fd>nellen 4$oten,

5)a£ fic il>m jur Seite fechten,

Zvtu ju feinem SdniQ vereint.

Schärfe fetnee Speere ©pt^e,
tTHite, bonnre, föleubre ^Mi^e
Unb jerfd>mettre feinen £etnb!

iDer iotrt

3d> fe^e nitt>t«. l>on ber TDalftatt ffcigt

^ine TDolFe von ©taub, bte allee verhüllt.

£)ie @d>ilbe brennen, bte Wenge fowetgt,
Pon Staunen unb grauen unb Hoffnung erfüllt.

5oe
bat il>m gclaufd>t, bann betet fic wiebee:

^öre ber bliebe mächtige -Sitte,

£>ie f$>on bee £obee (Bewalt t>erf>ö^>nte

llnb mit bee Gebens ^allenbem Schritte

£>te taube ileere bee 3abee burd>bröl>nte. —
(Haub mir bae eine, wenn bu mtd> rennft,

3f* fein blü^enbee -Heben verloren,

£>ann bift bu nur ein leeree (Befpenft,

?lue ü.ügen fd>lauer priefter geboren.

£ebf* bu unb waltef* bu über bem ileben,

@o lafj mic*> l>ier md>t im tEobe erbleichen,

3ft bir alle (Gewalt gegeben,

@o gieb mir ein $eid>en. — (Sieb mir ein 5eid>en!

Ittan b<?rt

3Dte Stimme bee ©ängere
re<f>t* oben fingen:

3tönig Xob, bu I>ö<£fter im (^ötterreigen,

$>ir ertönen meine geweiften lieber,

,$lügelfd>attenb folgt bir bae ewige @d>weigen,
Öteigji bu l>ernieber.

£aß um unfere Stirnen, bie Fummerbleic^en,
2>einee ttTunbee eifigen (Dbem fäd>eln,

£>a£ wir (Bötterbtlbern aue UTarmoV gleichen,

Welche nid>t läd>eln.

Äönig Cob —
3Der (5cfang bi*td>t plöQlia) ab.

Soe
fd)aubernb

£>ee Öängere fd>war$ee £obeelieb!
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2)er Qänger
erfd)eint recfcte eben auf bem Reifen. Erregt bmausbeutenb

@agt mir, n>ae bort im £elb gefd>iel>t!

2(uft 6er £bene f$allt lautes <5efd>rei herüber, £r t>cr«

fd>t»inbet im eücnöen 2lbn>Ärts|leigen.

JDer <otrt

Wer ^>at geftegt? £)te tttenge ftet>t

tt>ie eine tUaiier t>or bem 3Mttf.

5oe

fpringt auf.

Sovtl @ei>en muß id> mein (Befdnc*.

Öte eilt jum Birten uno fpäbt hinaus.

2>cr ^$>trt

£>a! Jene! £er rote 3elmbufd> n>el>t!

5oe

fd>reit laut auf uttb flucht linf* btnten ab, gefolgt von
Firmen c.

2Der Sänger
?ommt eilenb ron red)t$.

tDae gel>t bort vor im Selb?

2>er <£>irt

binausfpäbenb

0ie bringen il>n.

2)er Sänger

TDen? Sprieß!

3Der <otrt

5Dä0 golbene £id>t ber tDelt,
£>a« il>m fo J>ell wie Feinem anbern fd>ien,

l£rlofd>, be« Cobee fd>war$er X>orI>ang fällt,

llnb wir üerftnFen in bie t7ad>t ber klagen.

2>er Sänger
0prtd>jt bu Pom Äönig, t>on 3Farioe?

93



iDer £irt

Pcroorrt im £rül>ling tft oer ^cloenfprog!
2lutolyFo0 l>at il>n erfd>lagen.

fd)l«gt 5ie £«nöc r>or* <5eftd>t.

3Der Sänger
ftefct tric rcrfteinert unt> ftarrt in bit Hüft. Hanges
Sdweigen. £>ann fprtd)t er mit jum Gimmel gereeften

JfäufUn:

0 tf>r! 3^r l>abt mir ntd>t0 erfpart,

3Der 35ed>er tft jum 3lano gefüllt,

in oen Tfbgruno ging oie £al>rt,

£>rin oer C&iganten 4J^len^ brüllt.

3d> war fo füI>Uo0 wie ein @tein,

3m ileto jum UTarmorbilo erbleicht,

£>a l>abt i^r mit oer Hoffnung Schein
UTein *5crj ju fd>wa<|>em TDad>0 erweicht.

TDa© id> in tobenoen ^Krämpfen gelitten,

£0 war eud> (Braufamen nid>t genug,

Weil i4>, ju ftolj ju armen bitten,

2>te bleiche ©tirne aufred>t trug.

3et$t l>abt il>r il>m, Oer eud> niemals f<ct>eute,

2totd> nod> ba0 letzte ileio gegeben,

Bel>t |>er, l>ier jurft oer (Götter 35eute,

<£ötltd> getroffen in oa0 4J.eben!

JDer 4>trt

XO&q l>afr ou, £remoer?

JDer Sänger
mifjt il>n mit einem langen £licf.

3$ennft ou mtd> ni<I>t?

ÜDer <&trt

Wie t>on einein 25lig burd>3ucft

£>u! *5err!

Vtv voivft itd> roc ij>m auf bic »niee.

ÜDer Sänger
0tel> auf!

2>er ^>trt

tDar id> oenn blinb?

»Saft ou ein $ti>tefad>e0 <F>eftd>t,

03>nell wed>felno wie Oer ©ommerwino?
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JDer öänger

0teJ> auf!

JDer *otrt

erbebt fid>.

J>er Sänger
£>ie tttaefe, tue fcae ileft gefd>affen,

5erbrad> bas ttcfftc »5er$elett>,

£>te längft t>ert>arfci>ten tDunöen Flaffen,

Unfc ferner Eage i£lenfc> fcjf>reit, .

5um 3lbgrunfc> raft fcer träge tDagen,

£>te £aute l>at t>er ^MtQ jerfd>lagen,

£)er Bänger ftarb! — Hun gteb mir Waffen!

IDer <£>trt

£r eilt Unts vovn ab.

JDer öänger
folgt fym eilenb.

5>er erße ,£elN?err

fommt nad) einer Weile mit mehreren Äriegern von UnU
i>inten.

IDie Ärteger

bolen au» bem 3clt be* 3farios ein ttuj>ebctt, bas fte in»

mitten ber #üfcne aufteilen.

üKine große tTJenfdjenmentje

Sricger unb T?olf, barunter ber $wtit< unb britte Ofelbberr,

erfüllt, Don linFs hinten Fommcnb, ben piag. <3ea>

•Rrieger tragen bic «tei^e be* 3?ario* unb legen fte auf

ba* Hager.

Soc

bie ben Trägern i>erf>üllten Raupte« gefolgt ifl, wirft fid>

rocinenb über bie ileia)c. 2111c* <lc|>t in f^wülcm Qä)tt>eigen,

bic VDeiber fä>luä>3cn.

£rj*er 3elt>f>err

j£r Hegt entfeclt, unt> «nfere gute @ad>e

nimmt er im (Bvab. (Seftegt l>at i>a<$ V>erbrcd>em
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Stimmen be& Voltee

£ob bem Tyrannen! Eob! Unb blutige 2Ud>e!

£e led>;t mein Sd>wert, ben ebeln ,$reunb ju räd>en!

XOübc 3urufe aus 6er menge.

Swetter ^elt>t>err

Bc^weigt unb bejäbmt euer jornige« £etb.

£>er Ttrm ber 2Ud>e ift gebunben

3Durct> unferen unzerbrechlichen £ib.

Äein Schwert Fann feinen £eib t>erwunben.

<Jtx$tx ^elN^err

Wae ij* ein £tb!

dritter ^elt>l>err

££ine gewaltige ttlauer,

\>on @>ötterl>änben l>od>getürmt.

gewaltiger ragt meine treue Iraner!

3wetter ^elb^err

XOas bie linf*erblict>en bewachen,

Wrb niä>t von ttTenfcl>enl>anb gefhirmt.

XOev wagt es, feinee l£ibee fred> ju lad>en?

Steile* Gemurmel ber menge, 5er crflc Jfelbberr fenft

fd>tt>cigenb 6a* £aupt.

Soe
fprtngt $ornig auf.

3Da liegt feeine leud>tenbe ^elbengeftalt,

UTein perblutete« (Blücf, meine tote £uft!

Unb ift wie ber tttarmor bein *5er; in ber 33ruf*,

£>ae ^erj ber £ebenbgen ift jel>nfad> fo Falt.

eeib il>r benn alle als Weiber geboren?

iliegt bie Äraft euree 3Mutee in Letten,

Weil il>r ben feigen i£ib geföworen,
Um euer erbärmlid>ee 4leben $u retten?

(beliebter, id> lebe, mich binbet Fein @$wur!
HTir leuchtet bie itfyvt, bie bu mid> gelehrt!

&in id> aud> ein TDcib, ein perlaffenee nur,

3d> will bici> räd>en! — <£ebt mir ein B^wert!

Verlegene» ^Iütfern unter ben Äriegern.

06
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Fommt, t>on wenigen Scroaffneten begleitet, von linFa hinten
5urd> 6ie menge, bit ibn fd>eu jurüdtoeitbcnfc MiraMäfjt.
<£r tfrctft 3oe fein @<bn>ert bin.

£>u braud>ft ein 0d>wert, mtd> ju erfd>lagen?
nimm meine, ee ift an 33hit gewöhnt.

a»en5et ibm ben tfücfen

öoll unfer «5erj ee rul>ig tragen,
tDie er fle freien Wutee l>öj>nt?

Um»illige ttufe aue bec menge.

TOtv wagt $u murren, wenn ber 3*önig fprtd>t!

3Da alle febweigen

3*>r feib wie 3unbe, bie im Xütfen bellen,
Unb webeln, jeig id> mein <£eftd>t.

Soc
1td> 0>en5en5

£>id> tt>irb ein -ölis aue Weiterem Gimmel fällen!

Timolytoe

ttttt ^Migen l>aft bu mir oft gebrol>t,

Unb fte^, id> j*el>e lad>eno im ileben,
tinb bein ^olber (Götterliebling ifV tot! —
3ei$t btft bu in meine (Gewalt gegeben,
Unb fpüren follf* bu meine Äraft.
3d> fd>wör ee bei ben ewigen ©ternen,
iDu wirft in meiner #rtne «Saft

i£rft leben unb lieben unb Iad>en lernen.
t£r foll aue beinern €raum felbf* weichen,
5?en td> aue beinern >»Zeben ftric|>,

3n unferer 4-tebe nächtigen Xeid>en
»Sat Feiner Äaum, ale bu unb id>!

J>er Sänger
Fommt, gefolgt x>om Birten, am Wvm einen <3d>iU>, mit
gesurftem Scbroert von linFe vovn.

3iutolyFoe, rufte bid> jum Bterben!
3©lm, Die Hctiigc 7
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Ttutolytoe

aufla<btnt>

£>er Öangernarr im &ä<t>erFleibe!

£u fd>tt>ingft bas 0d>roert jum eigenen Perberben,

VtTtc|> fd>ÜQt mein 2lrm unb bie Äraft ber «£ibe.

2>er Gänger

3d> l>abe bes ilebene ?(ntlit$ gefd>aut

Unb ben 3$e(i>er bes bitteren Cobee gefd>mec?t.

(IHaubft bu, baß ein t)erwe|>enber £aut,
ißin armer @c^nwr, meine @eele fd>red?t?

©d>n>ert gegen Bd>n>ert, unb ileben gegen ileben!

Pertraue bu ben (Göttern unb bem t£ib,

(Ben mid> if* Feinem Äraft gegeben,

tllid) I>at bes Unglüdfe ^anb gefeit. —
TOas ftel>ft bu bleid>, in bangem Jagen?
£at bid> ber Tönung ^aud> geftreift,

£)a£ bu fett beiner Äinbl>eit Cagen
<£ür meimn Xäd>erarm gereift?

£>u btrßeft aud> für frembe Öünben,
Unb fragt bicl> in ber ©chatten £anb
fcein Pater, wer btd> fo früJ> gefanbt,

£>ann follf* bu meinen Hamen Funben.

Wer bift bu?

2)er ©änger

^gapenor, CeFtone @ol>n,
£>er ben 3Farto« gezeugt,

£>er wal>re ^err auf beinern ^b^ON-

<Sro£e Bewegung im Volft.

Ergreift ben Lügner!

2>cr Bänger.

Hur i>eran!

3d> bin ein Sturm, ber jebe £id>e beugt.

21 Uc weichen fd>cu jurücf.

$8
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#utolyfoe

33m td> in liefern 2*rete ber einige UTann?
Hwn benn, wohlan!

*3ie fechten. V*aä) rudern Äampf fallt tfutolrfo* mit

einem Qd>rei, ine ^erj getroffen, 311 25oben. @töbncnfc>

reijjt er fi<b oen £elm rem Raupte uno jlirbt. 3ubclrufe

oes Volte».

3Der Sänger
jtebt febweigenb , oen -blicf auf 3Fario* ileicbe gebeftet,

feine Räufle löfen ti(b, B(ba>ert uno 5d>ilb fallen $u öoben,

er wirft ft<b über ben toten <3obn.

£>a liegjt bu, in ewige Had>t verfenFt,

3n meinem £eben ber le^te (Blanj,

£ür eine @tu^e bem t>ater gefc^enFt,

DerroelFt wie ein bufttger ^rültftngsrran;.

(!> meiner Beele alte tDunben,
Bie fc^merjen unb brennen unb bluten auf« neue,

tHeine« ragenden Btol^ee eiftge Btunben
Serrinnen in lobernben (Bluten ber Xcue.

2>er ^itt

bat oen Äronreif »on 2lutolrro* £aupt genommen uno
bält it>n fnieeno oem Sänger bin.

£)id> grüßt bein t>olF burc|> meinen tltunb,

TDir fmb o^ne ^erm unb fo fd>recFUd> allein,

£)u fie^ft auf ber Päter ^eiligem (Brunb,
@o nimm bie Throne, mein Üönig.

•SDcr länger
Vicin!

UTag ein Bettler, ein ^unb ben golbenen ctl>ron

ttTeiner großen glücklichen Hfyntn erben,

»Ster tute ic£ unb bleibe beim toten @ol>n,

%n feiner 43al>re vor @d>merj ju ffcrben.

^ier ift mein pla$, mein Siel, meine Pflicht,

MTein einziges (S»lücf, mein letztes Beinen —
tttein »5er; ift voll, ba# e« faft $erbric|>t,

d> fd>enFt mir, il>r (Götter, nod> einmal €t>ränen!

Soe

Bo bö** mid>, ju bitterer Hot —
7*



2>er Sänger

Harrin! (D, id> Fönnte bid> morgen!
£>od> nein, bee Jomee Äraft ift verlort,

3d> bin fo mübe geworben.

3oe

3a, töte mid>! j£« war mein ftyönfte« iloe,

2>od> mir ift noc£ nid>t Äu£ gegeben,

sDu morbetefi in meinem @d>o£
$ugleid> aue beinern 3Mut ein -Heben.

5Der Sänger
auffpringcnb

XOm fagf* bu!

i£r fölägt t>ie 4>än&c »or* (Befielt unb britfot in

^d)Iud>Kn au*.

2>er 4>ivt

^err, o nimm bie ^Rrone,

&a£ nic^t Dein treue« X>olF t?erberbe,

Unb fd>irme Demes Bornes 0o|>ne
£>er großen 2ll>nen groge* j£rbe.

2>er Sänger
ergreift 3oes £än5e.

VHein einzig (ßutcf l>at t>tc|> geliebt,

V>erjeil> mir meinen t>arten Jörn,
i£r ifi t?or deinem VOovt jerftiebt,

£ae mir erfd>lo£ ber €f>ränen 33orn.

£r nimmt bic Rrone unb ferjt fie |t4> auf* ^>«upt.

@o nel>me td> mit emfler >5anb

^as $eid>en Der Äönigwürbe,
3l>m war fte baö Siel in Der @el>nfud>t ilanb,

lTTid> brüdft bie golbene 33ürbe.

0o ftnF icf> wieber in bee Gebens 33ann,
5Den frolj id> träumte ju bezwingen,
3d> $ab gewollt, wae Feiner Fann,
Uno bin beftegt na<£ feigem Ringen.
Uno Fonnt id> einft aue ©d>mer3 wnb Otual
$u reinen (Öötterl>öl>en fteigen,

Une alle jwingt bae ileben in bas €l>al, —
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Cft>r aber, ftel>t in anb&d>tftomtntm Q>d>n?etgen

Unfc fü^>lt, n?a8 mid> fcie -ölume lel>rt,

£)ie aue t>em @taubc fciefee Falten ileibee

$um @onnenli<t>t ftd> drängt, unfc el>rt

2?e8 Gebens Wunber in t>etn Bd>o£ fcee TDeibee.

£>cr Vorbauet fallt.



Ulbert Hangen X>erlag für lütteratur unb "Runfl müna>en

©d>io£ Übermut

Umfd>lag-3etd>mmg t>on 33rono paul

(Bebeftet I muri1

Elegant gebunden 2 HTarF

Allgemeine litterarifefoe 3tunbfd>ati:

„5Da* 25ü4>lein enthält ein Rabinettjtüd? moderner

«frjäblungsFunfl. Hein einige* überftüftfge« Wort —
Fnapp, Mar n>ic in einem £>rama cntroidfelt 0<b bie Tragöbie

be* Ittanne«, ber burd> 6a* \t>eib in feinem innerften "Äern

t>ernid>tet tüirb."

ferner 3unb:

„£>er Titel flel>t $u 5er tleinen meiflcrbaftcn£r$äblung

in ironifa)er -Begebung Sie binterläfjt FünfMerifd)

ben bejten £inbrucr\ ba bie Darstellung eine meiner»

bafte ifl, was natürlid) in ber feinen CbaraFteriflif aller in

bie ^anblung cingreifenben Perfonen fia> am meißen gcltenb

mad>t. Üorfo £olm fa>ilbert fo lebenetDabr, baß ben Hefer

Feinen 2lugenb(id? ein 3a>eifel befällt, bie &inge fdnnten fieb

anber* 3ugetragen ober einen anberen Verlauf genommen haben

al* ben, nad> bem ber Derfaflcr fte binlenFt."



Ulbert Hungen Verlag für ilitteratur unb "Runfl münd>en

!1tüna>cncr VTeucjte CTaa)rid)ten

:

„2ln biefer Btelle ronnte id) t>or einem 3abrc />olm» erjlc

größere Arbeit, eine feine unb brillant gefd)riebene

VTopellc „@d>lofj Übermut" anzeigen. Qein ^5d>au<

fpiel 3eigt bie Vorzüge feine» Talent» wieber im

bcjlen (lid>te. U?inPrad)tjtücf'bumort)oller unb leben»»

wahrer Cbaraf teri fierung ifl bie talentvolle gutmütige

unb bübfä>e Tbeaterprinjefjtn pepi unb ber rufftfd>e Vater

ber böfen (Battin. />olm» „Arbeit" wirb tt4>crlid> auf ben

unausrottbaren Brettern, tvclcbc u. f. u>. bei guter &arftellung

rollen Erfolg er3ielen."

Pfal^ifAc Pceffe:

„£>a* &tüd ijl fid>er bem 25eften 3u;u;äbUn, roa»

bie VTcujeit bert>orgebrad)t bat. 3Die ^anblung be»

Stüde» entwickelt ftd> flott unb fpannenb unb aud> für bie

^übne febeint e» in bobem tltajjc geeignet, ;umal bie feine

pfr<bologifd> craFte C|>araftcrifttrung bem Bebau fpieler bie

fd>önjlen Aufgaben jlellt."

<Sd>aiifptel in btei Titten

(Bebeftet 2 tltarf

»Elegant gebunben 3 mar*
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Mibe« Hangen Verlag für Hittrratur unt> Bunfl tttünibcn

VfttmVtianttn
3wölf Stiebte- unb i£l?ecjefct)tct)ten

Umfd>lag $eid>nung t>on £l>. <EJ>. »5eme

Geheftet i marf

Elegant gebunben 2 lUavf

£>as Hitterarifcbe <£cbo:

„tltan ijl gewöhnlich geneigt bei uns, bie Jform ber Furien

®Pi3je 3U unterfebätjen, eben weil fie Fut'3 Utaupafiant

unb nach ihm Xfcbecbow haben gezeigt, auf welche FünfUcrifcbe

4>öbe biefe Gattung gebraut werben Fann. Von ihnen bat

£olm gelernt, ohne fie nacbjuabmen."

5)er i>eutfd>e T>olFsbote:

„3n feiner Fnappen, aber treffenben 2lusbrucfswcife 3eigt

uns ber als unterbaltenber piaubcrer unb febarfer Beobachter

bejlbeFannte T>erfaffcr bas Hiebes- unb «^beleben feiner mitweit

bäte t»om <3tanbpunFt bes 4>umorijten unb ©atiriFcrs, balb

entwirft er wehmütig angehauchte Btimmungsbilber, um uns

enblicb in zwei @Ft33en „Abrechnung" unb „5DoFtor Tob" mit

wahrhaft erfebütternber <CragiF aufs mächtigfle 3U paefen.

TOa» bas Buch befonbers auszeichnet, t jl, bafj es uns in fcblicbten

Worten ohne lange Um febweife bie Situation unb bie Pcrfonen

in beutlichen, lebenbigen Silbern ror 2lugen führt."



Ollbcrt langen Verlag für Jlitteratur unb "Runft HIünAen

Aua 6olm

ItTutterlteber

tTJft 23 Vollbildern unt> 2S Vignetten

uon 3tt>olf tttünjer

3n <i>riginalprad>tbanb JO lllarr*

VTorbbcutfdK Allgemeine 3eitung:

„3u ben rocrtroUftcn vfef*gef(bcnFcn aber retbnen wir eine

Sammlung von Hicbern, wie fie feiten gleid) tief unb roll

erflingen, fo f<bli4>t unb einfad), fo wahr unb fd>ön, bafj c*

fafl ivunberbar berührt in unferer £po&e .. ."

ttfw $orfer»Qtaat*$eitung :

£>iefe Iiieber, a>el<be bie ganje 9FaIa ber (Befühle

befingen, von ber Hoffnung auf ein mutterglütf bis jur Trauer

um ben T>erlujt eine* "Rinbes, fi nb lautere» <5olb.

eigenartig unb urfprüngli* ijt bas ewige, unenb*

lid>e Thema von be* Htutterber^cns vfrcub unb Heic

nod> nie bebanbclt u>orben. £>ie ^llujtrationen 2(bolf

I l i im \cv* tragen ba$u bei, ba* gefcbmacFpoll auegeftattete 2$ud>

*u einem wertvollen vf eftge ftbenr" ?u machen ..."
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Gilbert Hangen Verlag für Hitteratur unb *Runji Mtüncben

t)erfc
Umfd>lag«$etd>nung von brutto paul

«Sebeftet 2 MlarF

Elegant gebunben 3 MIarf

Sajar: .

„3Dicfr Sammlung enthält bas Se|lc, roas 211 1 a />olm,

bic gefeierte Schöpferin 6er „mutterlieber", in ben

legten 3abrcn gefebaffen bat: tief im £mpjtnben, originell

in (HebanFen, Fünfllerifcb in ber vform, oft wie Irrifcbc MtuftF."

Serner 3unb:

„5>ic tabcllo* reine, fcblicbte Sprache, foivic bie wobl<

tbuenbe "RIarbeit bes biebterifeben 2lu*brud?s gemabnen
immer ivieber an ba* einfache nolFdtümlicbe Hieb,

^ureb ibre „ lltutterlicber" bat ftcb MI ia 4>olm juerfl einen

namen »on febönem "Klang gemacht; burd> oiefc neuen Hiebet*

Fann er an Klangfülle nur nod> gewinnen."

Hrriftbe Blatter:

„So rein uno ebcl ficht Mtia £olm in biefen „X>erfcn"

r-or und! £inc bobe ^rauengeflalt, t>on Sonnenpurpur um
flofien, wie ron einem Hermelin. (Sroße Blumen erblühen 3U

ihren vfüfjen, unb fcbillernoc X>ögel umflattern



Ulbert Hangen T>erlag für Hitteratur unb Äunfl !U uneben

$ran$ 2(&amus

Samük tDatorod)
i£in 6]icvteid)ifd>ce IDrama in tner Titten

$rvtite Auflage

<5et>eftct 2 lltarF

Elegant gebunden 3 tttaef

i5iliQ'3iüIcr XX>od)cnbIatt

:

„ . . . . mir ifl Fein 30>eitce moberne* Stücf beFannt, ba*

mit- fo febr ben Ufinbrucf be* Heben* berr>orruft, wie bie

„Familie lt>awrod>" . . .
."

^ermann 3abr fd>reibt in einem längeren SlrtiFel in ber

„VTeucn freien Preffc", Wien:

„2lber 5er Härm 5er bclcibigtcn Farn nid>t auf gegen ben

Sturm ber begeiferten, bie immer wieber, von 2iFt $u 2(Ft

immer jturmiföcr, immer entbufta{lif4>er, nad) bem legten

wobl an bie 3H>d"3ig Mtale, ben jungen £>i4>tcr riefen, bet-

onter wieber mit feinen Öd>aufpielern erf<f>einen mufite, bie,

Ittann für tttann, jeber an feinem piarje »ollFommen , ihre

t>öd>fle "Kraft ui einer Vorflellung eingefetjt, wie wir ftc, von

fold>er Energie unb Wabr^eit, feit langem niebt gefeben baben."
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Ulbert Hungen Verlag für Jlitteratur unb *Run|l tHünchen

<Dte ntcbatlle
Romöbic in einem Titt

Umfcblagocicbmmq von 33mno paul

(Bebeftet J 50 Pf
Elegant gebunden 2 Klart 50 Pf.

HuMvig Eboma* frifebe, gefunbe 2lrt J« febreiben, bic

urwüchfige Straft ber tfnfcbauung, mit 5er er ba« Heben

beobachtet unb wiebergiebt, feine intime Äenntnis gcrabe ber

barerifeben dauern präbeflimerten ibn von Anfang an gerabe

jum Siebten einer £aucrnr*omöbie. SDa* £bema bc* Btücfe*

ijl eine böcbß crgotjlicbe Satire auf geroifie 25eamtenr*reife,

bic ftch nach höherer tDeifung beim dauern beliebt machen

wollen, ebne irgend um näber auf feinen Cbarafter unb feine

Jlebenftbcbingungen einzugeben, ober |td> überhaupt fc>afür ut

interefficren. YDae aber ben ^aupttvert be« Stücfed ausmacht,

finb bie barin rotfommenben Vertreter bes ^auernftanbe*.

3ntimer beobachtet unb in ibren VTeigungcn, (Gewohnheiten,

ibrer ganzen £>enr*- unb ^preebtueife Pann He niemanb haben.



Ulbert langen Verlag für flitteratur un6 *Runfi !H uneben

2lttbut 6olitfcbet

lin toe ©d>önl>ett

vTrauerfptel in 5tvct ?(ften

Umfd>lag$eici>iiimg t>on ^. @>lut

Geheftet 2 marf

Arthur 4>olitfcbcr, 6er bekannte iunge öfterreiebi (che

-Dichter, betriebt ftch mit feinem neuejtcn Werfe auf ein (Bebiet,

welches nur wenige Ufrlefene unter 6en i1to6ernen 3U betreten

gewagt haben. Wie auf einer fernen 3nfel cntflan6en, mutet

„2(n6icScbdnbeit" an. '£in ungetrübter, bober 36eali«mu«,

6er nichts von 6en VDi6erlid>rnten 6e* '21 Uran* n>ei$, leuchtet

auf 6ie J£mpßn6ungen nie6er, 6ie 6en treiben6en Hern 6er

/>an6lung bil6en, eine c6lc un6 innige Feinheit bebt 6en ilefer

mit ftcb empor iu 6en 4>öben 6er <5e6anFenit>elt, in 6er fich

6ic Zragö6ie abfpielt.
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Ulbert Hangen T>erlag für Jlitteratur unb "Runji 111 uneben

©ufanna tm 3$abe

Sdjaufpiel in einem 2tfr

£ud>fd>miidf t>on \Dül>elm ödnrt;

(Bcbeftet 2 marf

Elegant gebunben 3 IIIarF

Hamburger ,jfrembenblatt:

„Über ba* Fleine SDrama „Sufanna", t>on bem bisher nur

al* HrriFer aufgetretenen oiiao Salus, fann man nicht mit

einer einfachen 'Hnfünbigung binweggeben. 3n biefer Arbeit

offenbart iteb ein flarfc* fcramatifebe* «Talent, welche* foivobl

in 5er £rftnbung wie im »au unb in ber boebbiebterifeben

Sprache 3um ttusbrucr' Fommt. Jrür bic fagenbafte (Befcbicbte,

bie bisher nie ohne oen 7lei3 bes "Romifcben ober gerabeju

iUcbcrlicben erfebien, finbet Salus ganj neue Verbnltniffe, bie

£>en Vtvnfk unb bas tiefe lllitgefübl be* Hefer* berausforbern."



Ulbert Hangen Wrlag für Hitteratur unb "Runft !U uneben

fltattm fangen

5Dm Dramen
i£t>ttl> — kleine $>änbc — J)ae gelobte Ilano

£bitb, bic Tochter eine* (Bcbeimrat*, lernt ben verheirateten,

ron feiner Jfrau getrennt lebenden HTaler "Rcnin Fennen unb

lieben. 3n ben „Vorurteilen" einer fleinlicben £rjiebung

befangen, glaubt fie bem verheirateten tttann entfagen 311

muffen unb r>crlobt |id> um allen "RonfliFtcn ui entgehen, in

ber erften Aufregung unb halb unbetvufjt mit einem Lieutenant.

VTad> Furzcr 3eit erFcnnt fte, ba# fie ben Bräutigam nicht liebt

unb lojl ba* nun tbatfrtd>lid> unmoralifebe Verhältnis. 3Dcm

3uge ihre* />erzcn* folgenb, bricht nun »£bitb mit allem, u>a*

ihr bisher lieb unb teuer war, unb begiebt fid) in bic \t>obnung

be* tUaler* "König, um biefem von nun an mit Heib unb <3eclc

anzugehören. "Röntg ber ganz ben QtanbpunFt '£bitb* teilt,

bat e* inbeffen mit feinen „Überzeugungen" vereinbar gefunben,

trog ber vorgeblichen Hiebe zu UJbitb uir 3erftrcuung eine

(Beliebte in* .V;u* zu nebmen unb gleichzeitig mit feiner

legitimen (Battin, feiner (Beliebten unb <£bitb bic intimften

Beziehungen ui Unterbalten. 211* letztere über ben wahren

Bad>t>erbalt aufgeklart wirb, flürzt fie in böcbtfer TVrzwcif

lung \>mau* unb nimmt |td> ba* Heben . . . £>a* fcrama ift

glänzenb unb mit größer BübncnFenntni* gefd>ricben unb barf

entfebieben auf burcbfcblagcnbcn Erfolg rcd>nen.

(Bebeftet 3 tllarF

•^4

"itruef von Sofie Sc tteefer in ücipjig
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